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Portrort.

3^uir elften Jtuflage.

Dicfe neue Darftellung bcr (Sefd^id^te bex ptjilofopljie fucfjt iljre

Hedjtferligung in crfter £tnie barin, ba§ fte bk oielbeflagle

Dun!cIIjeit pljilofopljifdjer Südjer vexmdben unb !Iar unb oeiv

ftänblid? reSen mill. l)as voxxb jebod} bind} all^n gro§e Kür3e

unntöglid) gemadjt. ZJarunt mar es angefidbts Ses ungeijeuren

Stoffes geboten, alles irgenbmie (Entbel^rlicbe n)eg3ulaffen, um
bas tPefentlidje mit einiger ^tusfül^rlicbfeit beljanbeln 3U fönnen.

Dabei finb aber nicfjt nur ein3elne „gro§e Denfer" herausgegriffen,

fonbern ber gefdjidjtlidje gufamment^ang unb bie Bc3iebung ber

pbilofopl^ie 3ur allgemeinen Kulturlage ift berüc!ficbtigt.

Sobann gibt bas 3udi nidjt nur eine Iiiftorifcfje Darfteilung,

fonbern audj eine fritifdpe IPürbigung ber n)idjtigften ptjilo*

fopI>ifd?en JInfidjten. Daburdj foll ber £efer 3um eigenen pbilo^

fopljifdjen Hacbbenfen angeregt roerben.

ITTein üeines IPer! roibme idj meinem oerel^rten Scfjtpieger*

Dater Dr. IDiltjelm pia^ unb meiner lieben ^rau Paula.

gur jujeiten 2tuflagc.

Die erfte Jtuflage iiai eine freunblidje 2tufnal^me gcfunben, ins==

befonbere ift bie ^a§Iid?feit ber Darfteilung allgemein anerfannt

u>orben. (Sleicf^rootjl u>ar idj beftrebt, aucb nacb biefer Hicbtung

ben Qleft nod? 3U uerbeffern, bamit biefe gefrfjicbtiicbe Darftellung

3ugleid? ber 2tufgabe biene, in bie pbilofopbie unb bas pi^ilo*

fopljieren ein3ufüljren.

Perein3elten fadjiidjen 2(usfteIIungen unb IDünfcben ber Kritif

Iiabe icf? nad^ IHöglidjfeit Kedjnung getragen. Por allem Ijabe

icf? bie 2tbfdjnitte über bie (Eleaten, über piato unb 2IriftoteIes

erljeblid) erweitert unb umgeftaltet, n?obei id? befonbers burcf>

IDer!e Paul Hatorps midj geförbert falj; audj in ber Darftellung

ber mittelalterlicben pbilofopbie habe icb neuere ;$orfd?ungen

pertpertct.

2tugufl ZHcffcr.
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I. Kapitel.

(Etfte, vovwu^enb fosmologifd^e periobe

§ ^. Die Porausfc^ungcn für öie €nttt)idlun0 5er griec^if^en

pijilofopfjie.

€s toar nic^t 3ufäIIig, ba% ftdj bie griccfjifdje pijilofopl^ie 3U«'

erfi in ben Kolonien an bei üeinafiatifdjen Küfte entipidelte. I)ic

f^errfcfjaft ber Überlieferung auf allen (Sebieten menfdjiidjen

£ebens tpurbe Ijier am frül^eften erfdjütterl burdj bie neuen 2Iuf'

gaben, bie auf ftaatlidjem, mirtfdjaftlidjem unb gefellfd^aftlicfjem

(Sebiete 3U löfen maren. Die Serüljrung mit bem urallen Kultur*

freis bes ©rientsmugte 3ugleicb ben (Sefid^tsfreis etwetietn unb bas

geiftige 'ieben anregen unb befrudjten. ^m 8. unb 7. ^at^rl^unbert

D.<£t^r. ift bort bereits eine Kultur aufgeblül^t, bie mit ber beutfdjen

gegen (Hnbe bes tUittelalters oielfadj üeripanbte §üge aufroeift.

Der geograpf^ifdje f?ori3ont iiai ficfj erweitert über bie Küften bes

fd?tDar3en unb bes mittellänbifdjen ITTeeres Ijinaus; bie Hatural*

tDirtfcfjaft tDirb burdj bie (Selbtr>irtfd?aft3urücfgebrängt; neben ben

(Sro§grunbbefi^ern, bie 3uglei(ij bas Hittertum jener §eit bar*

(teilten, geirinnt bas n)oI^II|abenbe Sauem^* unb Bürgertum, bas

bie fdjmerbemaffneten ^^u^gänger (bie „f^opliten") ftellt, an Be=
beutung. '^nnete Kämpfe [inb an ber dagesorbnung, bie an bie

Streitigfeiten ber Patri3ier unb fünfte in ben mittelalterlicfjen

Siäbien erinnern; ein3elnc ftarfe Perfönlicfjfeiten fdjtringen fid?

3ur 2(IIeinI^errfd?aft auf, voie in bem Italien ber beginnenben

Henaiffancc. Unb überl^aupt treten eigenartige 3^biDibuaIitätcn

auf allen Kulturgebicten ftärfer tjeroor. Die Perupenbung bes



8 (Hrfle, oorwtcgenb fosmologifc^c pcriobe bev grtcc^ifc^cn pijtlofopljic.

Papyrus 3U fd?rtftltd?cn 2luf3c{d?nuTt9cn mu§te bamals für bas

gciftige ieben eine äljnlid?e ^örberung bcbeuten, wie im ^lusgang

bes IHittelallers bic (grfinbung bes Sudjbruds.

H?ie ficf? übert^aupt alle tpeltlid^c Kultur aus religiösem

llr3uftaTtb tjeraus entroicfelt tjat, fo ijattc fid? aucf? bie ernjadjenbe

ptjilofopl^ifcfje Hefiejion losjuringen von ber urfprünglid?en

einfeitig religiöfen Haturauffaffung unb tDeltbeutung, Bei

allen Haturmenfdjen finben wir, ba% einbrurfsDoIIere Hatur='

Dorgänge als f^anblungen menfcfjenäl^nlid^er unb jugleid? über»

menfdjiidjer IPefen aufgefaßt merben. '^nbem man beren (Sunjl

3U geminnen, il^ren §orn 3U befänftigen fud?t, greift man 3U

Sitten, Dan!fagungen, ©pfergaben. ZTid?t blo% Haturobjeftc,

oon benen günftige ober fd?äblid?e tPirfungen ausgel^en, mie

Sonne, IHonb, JDoIfen unb tDinbe, (Erbe unb IHeer merben fo

als lebenbe IPefen q,ebad:}t, bie Dermenfd^Iidjung erftrecft fidj auc^

auf Kräfte, (£tgen[cf?aften unb §uftänbe; auf Xlad^i unb lUorgcn*

röte, Cob unb 5d?Iaf, £iebe unb Streit, ^reoelfinn (,.Hybris"),

Hcd^t („Dike") unb Strafe („Erinys"). Dabei werben Sie Por»

gänge in ber Hatur: (SeiDitter unb Sturmesroet^en, ber IPecfjfel

ber 3a^res3eiten unb ber r>on Cag unb Hacfjt, bie pi^afen unb

bie Perfinfterungen bes IHonbes, (Erbbeben unb öberfd^mem*

mungen in einer reid^en ^ülle Don IHyttjen gebeutet.

2tber nodf weitere Quellen religiöfcr Dorftellungen laffen fid?

allentljalben nad^toeifen. Die (Eraumbilber fdjeinen bem primi*

tioen ITTenfdjen JPefen befonberer 2lrt 3U fein, ungreifbar ^voat

toie Duft, tbinb unb Sdiaiien, aber burd^aus mirüid?. (Ein fold^es

IPefen ift iljm aud? ber rätfelljaft warme f^aud?, ber beim 2Itmen

bes Cebenben Ijeroorbringt unb ber beim Cobe augenfdjeinlid? ben

Körper vex\ä%t T>a% aber biefe Ijaudjartige Seele rxad} bem
Cobe fortbefteljt, bas 3eigt iljm bas (Erfdjeinen Perftorbener im
(Traume. Die 2J[nI]ängIidjfeit unb Danfbarfeit gegen bie Porfatjren

wie bie ^urd?t oor biefen fo unljeimlid?en, fpufl^aften Seelenwefen

mu§te gleidjfalls mannigfadje Kultusljanblungen Ijerporbringen.

2Xud? mu§tc bie Porftellung oon ber (Ej'iften3 foId?er Seelen 3ur

Permenfdjlid^ung ber Haturobjefte nod? mel^r perlocfen. Hidjt

nur, ba% bie unbewußt bidjtenbe pi^antafie ^elb unb IPalb, (J^e^»

birgc unb driften, Bäume unb Quellen mit (Seiftern belebte, bie

oeretjrten Haturobjefte würben meljr unb mel^r nur als fid?tbare

XDot^nftätten ber göttlidjen IDefen aufgefaßt unb biefe immer
me!^r baoon losgelöft unb immer meljr oermenfd^Iid^t unb 3ugleid?



§ \. Die öorausfc^ungcn für b\e (SnttDtcüung ber griec^. pijilofopfjic. 9

tbcaltficrt. (£in relatto fpätes probuft biefer Umbilbung primittDer

religiöfcr Dorftellungcn ift bie bomertfd?e (SöltertDelt, in ber ftdj

3uglcicf? bie fünftlertfdje Kraft bes griedjifdjen (Seiftcs glän3enb

befunbet. ^rcilid? barf man bie (Sötfcr, n)ie fie ber bicf^tertfdjc

(Senius gefialtet, nid?t of^nc meitercs ibcntifi3ieren mit ben (Söt=

tcrn bes frommen Polfsglaubens unb bes Kultus; audj roirb in

ber bamaltgen Poüsreligion nocf? mel^r 5d?eu unb (Eb'^furdjt oor

ben (Söttern geljerrfd^t iiaben, als bei ben ftol3en f^errengefd^Ied?*

tern, bie fid? an ben bafeinsfrofjen I^omerifdjen (Sefängen er*

gölten.

(£tn gan3 anberer, büfterer, gebrühter Sinn fpridjt aus ben ,

lt?erfen bes böotifdjen Bauernbidjters fj e f i o b. Seine „3!f^eogonie", \

b. Ij. fein (Sebicfjt oon ber €ntfteiiung ^er (Bötter, entljält 3ugleid?

eine Kosmogonie, b. I^. eine Darftellung ber IDeltentftel^ung^ bie

jeigt, toie jenes mytljenbilbenbe Denfen fdjon ^tntmort 3U geben

fud^te auf bie ^ragc nad} bem IDoI^er ber IPelt, alfo eine primi=

üve Haturpljilofopl^ie lieferte; ebenfo n?ie in ber bamals t^errfd^en*'

ben Porjiellung oon ber „UToira" (bem t)erbängnts), ber IHenfcfjen

unb (Sötter unterworfen ftnb, eine bämmernbe 2{I^nung ber allent*

fjalben traltenben Haturgefe^Iicfjfeit erblirft tDerben !ann. 2Iudj

barin 3cigt biefe 2If^nixng il^re lPir!famfeit, ba% im Perlauf ber

religiöfen (Entmicflung ber polytl^eismus immer met^r bem Vilono"

tljeismus fid? 3uneigt, infofem bie €in3elgötter bem tPillen eines

obcrften £enfers in fteigenbem V!la%e untergeorbnet werben.

^ür bie (£nttt)ic!Iung bes pt^ilofopl^ifcfien Had?benfens tDar es

Don großer Sebeutung, ba% bei ben (Sriecfjen nidjt eine feft organi*

fiertePriefterfd?aftmitX)ogmaunb(rf^eoIogie bas geiftige£cben

berHation bel^errfdjte. 2ln 2Infä^en ba3u Ijat es freiltd? nid?t ge*

fcljit. EDoI^I bis ins T.^aljrt^unbert 3urüd geben bie fog. orpljifd^cn

Schriften, in benen eine 2Irt dtjeologie als ©ffenbarung bes my=>

tljifd^cn Sängers 0rpl^eus oorgetragen tourbe. (£5 waren barin

£efjren oon ber (Sntftel^ung ber (Sötter unb ber EDcIt, wie fie uns

fd?on bei f^efiob entgegentreten, weiter ausgefponnen. 2Iber biefe

tl^eologifdje Citeratur Ijat bei ben (Sriedjen niemals bie Sebeutung

^ Daxxad) cntftanö jucrft bas Ctjaos (bie q,ähnenbe teere, ber iPeltraum),
bann bie (Saia ((Hrbe) unb ber (Eros (ber (Soft ber Ciebe itnb ber gcugung).
2I11S bem (Zhaos ging bas Dunhl („ßrebos", b. i. bunfler 2lbgrunb) unb
bie Xlad/i bercor. 2(us ber Perbinbung betbcr entfprang ber Itdjte 2Itt?er

unb ber ?Eag. Die (£rbe crseugte ben gefttrnten ^immel, bie Berge unb bas
UTeer, bann im Cereine mit bem ^tmmel (Uranos) ben bie (Hrbe um«
flie§enben Strom ©feanos ufn?.



10 €rjie, oortotegenb osmologifc^c Periobc bet grtedjtfc^ctt ptjtlofopl^ic»

erlangt, tote fie bie Cl^cologie bei orieniaItfd?cn Pölfcrn ober im

d^riftlic^en HTitlelaller befag. So tjatte fidj bie gried^ifdje ptjilo*

fopi^ic nid?l in gleidjem Vlla^e wie bie djriftlidje erft oon ben

^effeln religiöfer Dogmen Ios3uringen; aber bennod? voat bie

geij^ige Ummäljung, bie oon ber pijilofopl^ie ausging, eine über==

aus licfgreifenbe, unb fie ):iai and} auf bie ^ortentroidlung ber

religiöfen Dorftellungen ftar! eingeirirÜ

2tud^ bas tDar für bie freie, b. Ij. nur burd? fad?Iid?e XTTotiDC

bebingte, (Entfaltung ber grierfjifdjen pl^ilofopl^ie förberlid?, ba%

fie roefentlid? iljre (Träger fanb an IHännern, bie aus lauterem

IPat^rl^eitsbrang fidj bem ptjilofopl^ifdjen Xlad}benfen unb Sdjrift*

ftellern I^ingaben, bie lebiglid? für bie pi^ilofopljic unb nid^t oon
ber pljilofopl^ie lebten. Sie trugen ben Hamen „pljilofopljoi",

b. I^. £iebf^aber ber tPeisI^eit, mit Hed?t; fie maren nidjt etwa

ftaatlid? angeftellte ^orfdjerunb £et^rer, bie „nad^ oben" Ijättcn

„Hüdfidjten nel^men" muffen. Von roenigen ^lusnal^men — voie

itnajagoras, Sofrates u. a. — abgefeljen, tuurbe audj burd? bie

StaatsgetDoIt bie freie (£ntu)idlung ber griedjifdjen ptjilofopljic

nid?t gcflört ober geljemmt.

§ 2. Die jontfdje Haturpf?iIofopf?tc.

pljilofoptjieren beftel^t barin, ba% ber <Z\n^dn<t burd? eigenes

prüfen unb ^forfdjen fid? eine lbelt== unb £ebensanfd?auung, oon

beren (gültigfeit er fid? Hed?enfd?aft geben fann, 3U bilben fud?t,

unb ba% er nidjt meijr bie überlieferte rcligiöfe 2lnfd?auungs==

roeife als eine felbftoerftänblidje gläubig I^innimmt. (Es ift nun

bas bauernb £ctjrreidje an ber griedjifdjen pi^ilofop!^ic, ba% in

il^r bie fdjmeren ^^ragen, bie bem IHenfdjen beim XladibenUn

über tDelt unb teben auffteigen, mit großartiger (Einfadjbeit unb

^olgeridjtigfeit ber Heilte nadi auftreten unb Ijödjft bead?tcns=

trerte 23eantrDortungen finben.

Pas erfte Problem, an meldjem bie pi^ilofopbie fidj entmi^elte,

tDar bic^rage nad} einem einl^eitlidjen (Srunbftoff („Arche"),

ber all ben oerfd^iebenartigen Haturroefen jugrunbe liege unb in

bem rOedjfel bes (Sefd?etjens fidj erijalte. (Es mar bas €inl^eits^

bebürfnis bes menfd^Iidjen (Seiftes, meldjcs fic^ in biefer ^rage

unb in ben Perfudjen il^rer Beantwortung befunbete, jenes (Ein=

I^eitsbebürfnis, bas bis auf ben tjeutigen Cag bie 2X>ur3eI ber fog.

„moniftifdjen" tPeItanfd?auungen bilbct, b. f^. berjenigen, bie

alles IDirflidje aus einem Prin3ip ab3uleiten fudjen.



§ 2. Die jomfdje Haturpljilofopljte. 11 j

2lls „jonifdjc Haturpl^ilofopl^en" be3etd?nct man jene

pl^ilofopfjen, bie bas problem bes Urftoffs 3U löfen untcrnal^men.

Sic fiammten nämlidj alle aus tUilet, ber bebeutenbftcn Stabt
j

bes fletnafiatifdjen 3oniens. Der ällefte, Cljales (3iDifcf?en 62^ ^
1

unb 5^5) erflärte bas „IX>affer" als bQn (Srunbftoff ; baixix badete

er iDofjI ntd^t bIo§ an bas eigentlidie tüaffer, fonbcrn allgemein I

an bon 2t99re9at3uftanb bes ^lüffigen, ^eudjlen als ban Ur3U*
|

fianb. §ur Begrünbung foll er angefül^rt traben, bie Habrung
|

von Pflanzen unb Cieren fei feucbt ; bie £ebenstpärme enU

fpringe alfo bem ^eudjtcn; feud>t jei ebenjo ber pflan^Iidje unb

tierifdje Samen, r:f'rr<< r'\'f';h<^f iTrM .

t^<'^^-/^*- y^^ • ^JI^-^'Kiiu-c.i'^

(Eine anbere £öfung bes Problems oerfud?! 2tn ajim an ber^

(6^0—5'^?).

X{<x6;^ \\[n\ ift feiner ber in ber (£rfabrung rorbanbenen Stoffe

ber Urftoff. Die Arche ben!t er ficb entireber als eine Xnifdjung

aller Stoffe ober (toas mal^rfcbeinlicber ift) als qualitätlos, b. \,
-'

otjne be^immtc Befdjaffent|eit unb infofern als fcbledjtbin unter* ^^^
fcfjiebslos, unbifferen3iert; er be3ei(±inet fie (iljrer Quantität»^

:

na&i) als „Äpeiron" (unenblidj), btnn ein enblidjer Stoff mürbe-.-^

fidj tDoI^I nacb feiner ITTeinung in ber enblofen ^olge ber (£r=

3eugungen erfdjöpfen. 2Ius bem Urftoff follen nun burdj 2Ius=

r fonberung 3unädjft bas Kalte unb bas IParme I]err>orget|en, aus

il^nen bilbete fidj bas ^lüffige unb toeiterbin bie (xnbzxzn Stoffe.

Diefe, üon einer tPirbelbemegung ergriffen, lagerten fid? je nacfj

ibrer Scbtrere: ben Kern bilbete bie (£rbc; ibre ©berflädje n?ar

Don IDaffer bebest, bas aber 3. C burcb bie Sonnenu)ärmc oer*

bunftete. Die €rbe toar umgeben oon einer £uft= unb einer

^euerfcfjidjt, aus ber fidj bie (Seftirne bilbeten. Sonne, illonb

imb Sterne freifen um bie (Erbe. Diefe — als ein niebriger

gylinber gebadjt — fdju^ebt frei in ber IHitte infolge ibres gleicb^

mäßigen 2tbftanbes oon allen Seilen ber f^immelsfugcl. Be=
mer!ensn)ert ift aucfj eine geu)iffe Porausnabme bes Des3enben3*

gebanfens: bie erften Ciere feien aus bem IHeerfcblamm ent=

^anben; aus ibnen I^ätten fidj bie übrigen Ciere unb auch bie

ITTenfcfjen entmicfelt. ,

^- ? f.^Q..f,i

Der britte ber 3(5iiißi-"/ 2Inajimenes (c. 588—52-;^), erüärt bie

£uft (b3n). b^n gasförmigen 2Iggregat3uftanb) für bas Urprin3ip.

€rbe, ibaffer unb tPoIfen erflärt er als Derbicbtimgen, ^euer

2 (Ht cerfa§te Mc erftc pljilofopbifcfie profafdjrift („Über öie Zlatui"),

bie freilidj netloten ift.
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als Pcrbünnung ber £uft, btc 3U9lctd? als Crägcrm alles febens,
als Seele, gefaßt toirb. tUtt Jtnafimanber nimmt er an, bag

btcfe ficfjtbare ITelt mit all itjren (Ein3eIiDcfen, mie fie aus bem
Urftoff ^eroorgegangen, fo in biefen jurüdfeljren mirb^, njorauf

ber tüeltprojeß von neuem beginnt.

Die pljilofoptjifdjen (Sebanfen biefer jonifd^en Haturpljilofopljcn

unterfdjciben fid? baburd? von ben frütjer erujötjnten fosmogo*
nifdjen 5pe!uIationen, ba% Ijier nid?t metjr bic ZTatur unb tljre

Beftanbteile perfonifi3iert, unb auf Beugungen perfönlidj ge=«

bad^ter göttlidjer tiefen 3urü(fgefül^rt unb ba% (Sefdjid?tcn von
ben ^anblungen biefer tDefcn er3äl^lt toerben, fonbem ba% bas

(Sefdjidjtslofe, 3el]arrenbe im tüedjfel ber (Srfdjetnungen gefud^t

toirb. itnbererfeits barf man freilidj bie Arche (ben Urftoff) ber

3onier nidjt mit bem Segriff bes Stoffes (ber ITTaterie) in ber

mobemenHaturtoiffenfdjaft in eins fe^en. Der Stoff whb 3uglcid?

gefaßt als ein fraftbegabtes, ja belebtes unb ftrebenbes tDefen,

Das IPeltgefdjel^en erfdjeint fo als ein £ebenspro3eß, ben man
erfannt 3U Ijaben glaubt, wenn man ben ifjm 3ugrunbe liegenben

Stoff erfaßt. ITtan Ijat barum bie jonifdje pijilofopljie, meil in

iljrer Arche bie Begriffe IHaterie, Kraft unb iehen nod} unge^«

fdjieben beifammen finb, and} als „£)Ylo3oismus" („5toff==

belebung") be3eid?net. übrigens iDir!t bie fiillfdjtpeigcnbe t>or^

au"§fe^ung, ba% ber IDelt ein lebcnbiges prin3ip 3ugrunbe liege,

in ber gan3en gried?ifd?en pi^ilofoptjie toeiter.

§ 3. Pvtf^agoras un5 feine Sd^uU,

Pytijagoras (c. 580—c, 500) ifl nidjt als ber Segrünber ber

fog. Pytljagoreifd^en gal^Ienleljre an3ufel^en (fie ifi erft in feiner

Sdpule entftanben), fonbem er ifl mefentlid? religiös^ftttlidjer

Reformator. <£r ftammte r>on ber jonifdjen 3"f^I Samos, machte

oeite Helfen, bic il^n nadj Ägypten unb oielleid^tnadj Babylon, ben

Si^en alter prieflerroeisl^eit, fül^rten*. €ttDa um 530 fommt er

nadi Unteritalien („(Sroßgried?enIanb"), tDo er fid? in bem ftreng

arifiofratifdjen Kroton nieberließ unb eine religi05=fittlid?e (5e*

3 ^etJtnajtmanber trägt bicfeCefjrc nocf? einen fitinrf)=:rcltgtöfcn(£tjaraf=

tcr. Die €yificn3 ber (Etn^clrocfcn tohb fo3ufagen als Unredjt cmpfunbcn;
fie Dctgefjen barum ujteber.

* 3^ ^IgYptß" iiatte bic Hottrenbigfett, nad/ ben nilüberfrfjioemmungen
immer toieber bas €anb neu 3U ocrmeffcn, bie <£ntn)i(flung ber mattjcs
mattfcficn Dif^iplincn begiinftigt; in Babylonten toar es bie Sternen»
oerctjnmg, bte_,btc^2Iftronomie in itjrer ^ntiricflung förberte.



y^-Jic^.t^^tVv/it..^^
§ 3, pvtbagoras unb feine Sdjule. ^ 13

noffenfd^aft ftifiete, bie ficf? bdb auc^ über anbete Stäbte aus«"

Htan Ijat biefcn Bunb nic^t un3ulreffcnb mit bcn mittclalter*
|

lidjen Hitterorbcn perglidjen. €5 tpurbe barin ein reli^iöfer
j

(Slaube, ätjnlidj tpie in bem orpl^ifdjen IHyfterienfu^t, ^epfle^t. J

Pic Seelenroariberunßsiciire, bic Pytl^agoras oielleidjt ben 1

%Yptern cntlel^nt tjatte, fpieltc barin eine 3ro§e Holle. Sie rrar

babei fittlid? getoenbet, infofem bic 2trt ber tDieberjjeburt als

Vergeltung für bas früt^ere Z)afein gefaxt mürbe. 2tus feinem :

fittlidjen (SefüI^I Ijeraus befämpfte Pytijagoras audj bie Keligion

ber I)id?ter, 3. B. Römers, ipegen il^res mangeinben €rnftes. Don
ben initgliebern feines Bunbes tpurbe ftrenge llnterorbnung

unter bie 2tutorität, 2tb!el^r üon finnlid^en (Senüffen unb über* t.,^

Ijaupt Don äußeren (Sütern unb im politifdjen £eben eine ftreng

!onfert>atir>*arifto!ratifdje f^altung perlangt^. 2tuf Pytl^agoras

geljt aud? bie Befdjäftigung mit IHatl^ematif unb lUufif 3urücf.

2iritl^metif unb (Seometrie mürben tatfäd^Iid? audj Don ben
I

Pytljagoreem^ mädjtig geförbert (Begrünbung ber Proportionen*

lettre, Pytljagoreifdjer £efjrfa^). JTlit ber XUufif, bie fie als €r= 1

regungs* unb Befdjroidjtigungsmittel ber 2lffefte fdjä^ten, be* '

fd^äftigten fie fid? nid?t bIo§ praftifdj, fonbem audj tbeoretifdj. 1

(Srunblegenb unb folgenreid? u>ar bafür bie (£ntbecfung bes

XUeifters, ba% bie Q^nbötje abijängt pon ber £änge ber fc^mingen* ji

^n Sajte. Paran ging woiil 3uerft bie ittjnung einer bie gan3e
tPirflidjfeit burd^ipaltenben (Sefe^mäf igfeit auf. 3^

I

bem naioen jugenblid?=füljnen unb pi^antaftifdjen Denfen ge*
|

ftaltete fidp nun biefe ^Il^nung in einer für uns faft unbegreiflidjen I

lOcife aus. 3lL^^ §at?Ien fal^ man nidjt bIo§ ben 2lusbrucf

üori Perljältniffen unb Be3iel:^ungen ber tpirflidjen I)inge, fonbern

x§rc.n HgxiL-Unb itjr IDefen felbft. Das ungeübte Denfen 1

glaubte in ben abftrafteften ^Begriffen (unb foldie finb bie §abl*

begriffe), bie beim Denfen bes Konfreten unentbelirlidi finb, nidjt
|

2tbftraftionen (alfo bIo§ „(Sebad^tes"), fonbem mirflidie Dinge 3U
i

crfäffen. Dabei loar man aber nodj nid^t imftanbe, bie §abl*
j

begriffe felbft in il^rer abftraften Heintjeit 3U benfen, fonbem man i

ftellte fie fid? finnlid^^anfdjaulidj oor, unb fo floffen bie aritb*
j

5 Dies führte, als fpätcr bic Pcmofratic in ben unteritalifdjen (Sriec^en« -»iv/t

fläbten bic (öberbanb gcipann, 3U einer blutigen Perfolgung unb 3ur ^cr= 'j'^

fprengung bes Bunbes. ( c^w^v ^-.^n..,;cu> .r <ri6^*

• Die bebeutenöftcn waren pijtlolaos in Cfjeben'^unb ^ird^ytas in Carent.
-.^l '

- , .
•:. .-a -,

.
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melifc^cn unb öcomelnfdjen Segriffe jufammen. Den punft
i

tbenttfi3terten fic mit ber \, bie £inie mit bcr 2, bie ^läd^e mit ^

ber 3, ben Körper mit ber ^' ufu). Die Haumgcbilbe erfd^ienen

fo als tpefensgleid? mit ben gatjlen, bie bie ITtenge bcr barin ent«=

I^altenen Haumelemente bejeidjneten; ber IPeltraum galt itjnen i

als bas allgemeine Subftrat ber Dinge, unb bie €in3clbinge faxten

fie als befteljenb aus regelmäßigen Haumformen, geometrifd^en i

(Sebilben, in bie biefer Kaum geteilt fei.

Dabei fül^rten fie nidjt nur bie äußere ZTatur, iljre Beftanb^ ,

teile unb (Sefe^e (3. B. bie (Eigenfcfjaften ber Stoffe, bie Saiten*

längen in il^rem Perl^ältnis 3U ben Conl^öl^en, bie Entfernungen
ber Planeten) auf gat^Ienoertjältniffe ^mnd, fonbern aud] f 03iale ;

Se3iel^ungen unb geiftige €igenfd?aften. Die (Seredjtigfeit 3.23. i

u)urbe ibentifi3iert mit einer (23uabrat3al^I, idoI^I barum, roeil ber

Segriff ber Pergeltung (als (SIeidjes für (SIeidjes) an bie (£nt=

ftel^ung einer §at^I aus 3tt>ei gleidjen ^aftoren erinnerte. Dabei
j

roirfte bie myftifdje Sebeutung ber gat^Ien in ben Hcli* i

gionen mit. Von batjer fam es audj, ba% man ben üer* !

fd^iebencn §atjlen cerfdjiebene XPertfdjä^ungen entgegenbrad^tc !

unb iljnen je nad^bem aud? perfd^iebene Sebeutung in ber lDirf==
!

lidjfeit 3ufprad?. Die (£in3aljl, ber 2Iusgangspunft aller galjlcn,
j

foll 3ugleidj bie beiben ben Urgrunb ber IPelt bilbenben (Segen* I

fä^e bcs Segren3ten unb llnbegren3ten entl^alten; unb meiterljin I

toIIe.iiJbie. ungeraben galjlen bem Begren3ten (b3tD. 23egren3en*
;

ben) unb (Suten (audj bem (graben, Hul^enben, £idjten, lUänn*
\

lidjen) entfprcdjen, bie geraben gal^Ien bem llnbegren3ten, bem I

Sofen {audi bem Krummen, Semegten, ^infteren, IPeiblic^en),
|

2tus fold^en (Segenfä^en bcftetjt bie löelt; aber bie (Segenfä^e

finb 3ugleid? Ijarmonifdj 3U einer großen ©rbnung, 3U einem
j

„Kosmos"® 3ufammengefdjIoffen. Tlls fo3ufagen lebenbiger Ur* j

grunb biefes Kosmos unb aller feiner Ceile unb Pertjältniffe |

galten bie gal^Ien, bie — bas fei nodjmals heioni — nid^t als
'

abftrafte Segriffe, fonbern als fubftantielle, im Haumc mirfenbe
j

tOefen gefaßt ujurben^. 1

' Irtan benU an bie nodj Ijcuie üblichen 2lusbrüie QxxabxaU unöKubi!=
3aljlcn. ]

^ Z)tcfc Se3eid?nung für öie VOeli ftammt idoIjI von ben Pvtljagorecrn. j

^ So fagt 3. B. pijilolaos in einem erljaltenen Fragment von ber ;o, i

bie (als Summe ber oier erften galjlen) als bie DoIIfommcnfte galt: „'^iire
|

Kraft ift gro§, alles oollenbenb, alles rpirlenb, unb 2lnfang unb ^üljrerin

bes aöttlid^en, bimmlifd/en unb mcnfcf?ltd?en £ebcns."
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Die Celjrcn bcr Pyttja^orcer maren befonbcrs für bie €ntn)id='

lung eines rid^tigcn IPeltbilbes unb bamit für bie 2Iftronomie be=«

beutfam. Sd?on ^Inafimanber tjatte bie bem primitioen IHenfcfjen

3unädjftliegenbe 2lnnat]Tne aufgegeben, ba% bie €rbe als fladje

Sdpeibe auf einer Unterlage rutje. €r tjatte fie getriTffermafcit als

Stü^'eineT'SaüTc gefaxt, mel^r breit als I^od?, unb angenommen,
ba% fie frei im ItTitteIpun!t ber IDelt fdjirebe. Pytbagoras fdjrieb

il^r Kugelgeftalt 3U toie bem f^immel felbft unb ben übrigen

f^immelsförpern. Damit tpar bie €rbe Stern unter Sternen ge*

tporben. 2Iber bie Pytt^agoreer erfanntcn audj fdjon, ba% bie täg=

licfjen Setoegungen von Sonne, ITTonb unb Sternen nur fd?ein==

bare tparen, fie nat^men barum 3U itjrer (£rflärimg an, ba% bie

(£rbe fid? betoege, freilidj nidjt um itpre 2Idjfe, fonbern um ein

§entralfeuer — 3ugleid) mit allen anberen f^immelsförpern.

Diefes §entralfeuer ift auf ber uns abgeopanbten, unbemol^nbarcn

Seite ber (Erbe unb barum für bie UTenfdjen unfidjtbar. (£5 ift

gleidpfam ber £eben, £idjt unb IPärme fpenbenbe f^erb ber IDelt,

um ben Sonne, UTonb unb Sterne^" ihren Heigentan3 auffül^ren.

Unb ba il^re 2ibftänbe ben mufifalifd?en '^nietvalhn entfpredjen

unb alles rafdj 3eu?egte tönt, fo burd)flingt bas IDeltall eine

I^immlifdje Spf]ärenI]armonie, bie wit nur bestjalb nid^t boren,

ipeil fie immer glcid?mä§ig ertönt unb tpeil nur Deränberungen
ober Untcrbredpungen eines Hei3es (Empfinbungen bemirfen.

^Ilmäl^Iidj mürben bi«fe pl^antaftifdjen ^uiaien ber pytl^a=

goreifdjen £ei^re abgeftreift. (Efpljantos, einer ber jüngften Pytfja='

goreer, lehrte bereits bie ^Idjfenbrel^ung ber (Erbe, 2lriftardi t»on

Samos (im p.^al^tljr. D. Chr.) bie Umbrehung bcr (Erbe um bie

Sonne; ba ber le^tere meinte, ba% bie Sonne fiebenmal^^ grö§er

als bie (Erbe fei, fo fdjien es il)m unangemeffen, ba% ber größere

IDeltförper ben Heineren umfreife. -U^f^-^h »t-,7 'jMyke^i.

§ ^. X)ie €Icaten. -

tPätjrenb in bem JX'eItprin3ip (ber Arch6) ber jonifdjen Hatur^

pljilofopl^ie bie Hlomente bes fid? (Ertjaltenben unb bes fid? Per*

^<* 2ine f^immclsförpcr \><x&ii^ tnan babci in i)urd?ftcf?tigcn Kugelfcfjalen
(Spljärcn) befcftigt unt> mit biefen fid? berpegcnt». Um bie bl. gebnjaljl
3u füllen, n<x\vn. man außer (Erbe, ITtonb, Sonne, '0<iy\. 5 i^\o.yKiiirK unb bem
^ijftembimmel nod? eine „(Scaenerbe" om.

^^ Damit mar man fd?on toeit über ben Sinnenfdjein I^inausgeaangen

,

aber irie fcljr blieb man nocf? binter bem irirflicfjcn (Srö§enunterfc^icb ber
Durcfjmeffer (^ : 2^8) ^urüd

!
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änbcrnbcn nod? ungetrcnnt beifammen ftnb, treten biefe Bc»

0riffe nun in ber IPeiterentiridlung bes pl^ilofopijifd^en
|

Dcnfens auscinanber: ber Begriff bes einen, unroanbelbaren
:

Seins toirb ber (Srunbbegriff ber (Eleaten, ber Begriff bes
j

etrig flie^enben IPerbens baa,e^en betjerrfd^t bie ptjilofoptjie
j

f^eraflits. '.\i,u^^^.. ^^. c-^fl<-^
'

(Ein Porläufer ber (Eleaten ift 3£en6pljanes aus Koloptjon

(c. 570—c. ^80). Da§ er infolge b'^r Eroberung ^o^i^^s burd? '

bie perfer (5^5) feine f^eimat oerlie^ unb bann bis ins Ijolje ^Iter

als fatjrenber Sänger bie £änber burd^3og, mag mit ba3U bei* i

getragen )c[ahzx\, 'i>a% er an 'i>^n fittlidjen unb religiöfen 2Infd?au*

ungen feiner Dolfsgenoffen mit freiem Sinn unb weitem Blicf

Kriti! vihi(i. ITtit Unmut erfüllt es iijn, ha% bie, geir)i§ oft gemüts»=

rotten, Sieger im ;$auft= unb Hingfampf, im Sdjnellauf unb

IPagenrennen aufs !^ödjfte geeiert mürben. „Ungeredjt ift es, bie

5tär!e bes Ceibes ber guten tPeisI^eit Dor3U3ieI^en", unb „beffer i

als lUenfdjen* unb Pferbefraft ift unfere tPeisi^eit". ^

Sein entroidelteres fittlid?es Ben?u§tfein empört fiel? audj gegen
;

bas Bilb oom Creiben ber (Sötter, trie es f^omer unb ^efiob 1

fd?ilbem. Pon biefen (Söttem fönnen bie lUenfdjen nid?ts anberes
j

lernen als „Diebftaljl, (Eljebrucf? unb medjfelfeitigen Betrug". ',

1 Überijaupt ftrebt er über bie „anttjropomorptjiftifdje", b. I^. üer^

mcnf(f?Ii(i?enbe 2luffaffung bes (5öttlidjen tjinaus. „Wenn Hinber

ober £ötDcn Stanbbilber anfertigen fönnten, fo tpürben fie bie

(Sötter als Hinber ober £ötpen barftellen." 2Iud? er leugnet nidjt

^bie Pielijeit göttlid?er tPefen, aber er betont bie (Einl^cit bes IVelU
|

regiments: „(Ein (Sott ift ber größte, fo unter (Söttern als Vilen^

fdjen, nidjt an (Seftalt ben IHenfd^en gleid? unb nid?t an (Se*
i

banUn" (Es ift bies !ein au§er* ober übern?eltlid?er (Sott, fonbern

er ift im Sinne bes „pantl^eismus" (ber (Sott unb tPelt ibenti*

fi3iert) als ein üon ber tPelt ungefd?iebener, fie burcfjtpaltenber i

2tIIgeift gefaßt, oijne ba% besl^alb bas Stofflidje unb menfd?Iid?e '

gan3 oon il^m abgeftreift märe. „Sonber ITTüI^e bewältigt er bas

Hü mit (Seiftes!raft." „€r fielet gan3, er ijört gan3, er benft I

gan3." „€n)ig beljarrt er an berfelben Stelle, jebe Bemegung ift |

iljm fremb; bi^nn nid?t 3iemt es il^m, I^icrljin unb bortl^in ju
|

rpanbeln." „(Ein ^r^^tpal^n aber ift es, menn bie Sterblid^en |

glauben, ba% bie (Sötter er3eugt werben, unb ber Sterblid^en ^

€mpfinbung, Stimme unb (Seftalt befi^en."

Starf beeinflußt con bem pantl^eismus bi5.36enopIj(mes oar
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parm6nibc5^2 ^mg (giea (iix Untentalicn). 5d?on in ben £cl^reri

öcr joTitfd?en Ztaturpljilofopl^cn ipar bic Cenbcn3 I^errfdjenb gc"

mefen, über bic ben Sinnen gegebene ^rfc^cinungsmelt mit iljrem

QPecbfel binaus3ubringen 3U einem bleibenben (Srunbftoff. 2iber

fie fallen biefen nodj als ein gleidjfam lebenbcs (Ettpas, bas bie

mannigfadjen (Seftaltungen unb Deränberungen ber Sinnentpelt

aus fid? Ijeroortreibt. Parmenibes bagegen fucfjt il^n mit aller

Strenge als bas (SIeicfjbleibenbe, als bas quantitatir» unb quali=

tatio Konftante 3U beftimmen. „tDie follte bas Seienbe jemals

3ugrunbe gelten, xo'xz foIIte es jemals entftel^en?" „Hidjt rperbe

x&l bir 3U fagen ober 3U benfen geftattcn, h(x'^ es aus bem Hidjt^

Seienben I^erDorging; 'i>zyv(x unfagbar unb unben!bar ift bas ZTidjt'=

Sein." „2Iber audj }>(x% aus bem Seienben ein anberes neben it^m

n?erbe, bics 3U glauben mirb bie Kraft ber (2infidjt bir oertrebren."

X)as Seienbe ift alfo ungemorben unb unoergänglid?, il^m ift auc^

nic^t „Deränberung bes 0rtes" unb „tpedjfeinbe ^arbe" eigen;

es ift „ein un3erlegbares (5an3es, einl^eitlid/, in fid? 3ufammen*^

Ijängenb, überall fidj felbft gleid), nidjt I^ier mebr, bort rocniger

feienb, es gleid^t ber tOud^t einer ringsum ool^lgerunbcten, all^

fcitig gleid? getrogenen Kugel". 2tber biefe Kugel fdjmebt nid?t

etroa in einem leeren Kaum, \)z\vx fonft märe biefer ein 3tDeites

Scienbes. (2s gibt aber nid?t meljrere Seienbe; ht\v\ um fie 3U

trennen, mü§te etmas ha. fein, bas nidjt feienb märe: ein Hidjt^

Seienbes aber gibt es nidjt. Das Seienbe ift alfo eine eroige

€inljeit.

Der Segriff, um beffen Klärung f^ier in energifdjen unb bod)

aud? fo unbeljolfenen Denfperfudjen gerungen mirb, ift ber 3e=^

griff bes Sid?=(2rbaltenben, ber „Subftan3". ICie bebeutfam

biefer Segriff für bie toiffenfdjaftlidje €rfaffung ber Hatur ift,

geljt baraus I^eroor, ho!^ ba5Prin3ip oon ber (Erl^altung bes Stoffes

unb ber (Energie eine (Srunboorausfe^ung ber mobemen Hatur*

toiffenfdjaft ift. Dies Prin3ip aber befagt nidjts anberes, als h(x%

IHaterie unb (Fnprgtp ^^Siihftftn3" feien. IHit biefem Semüfien,

,
bas tPirflidje als Subftan3 3U benfen, oermifd^t fidj h^x Parme^
nibcs nod? bie 2lljnung bes oberften Den!gefe^es (ber ^bentität

A = A) unb au^erbem ift unoerfennbar ein£)aften am Sinnlidjen,

inbem er (tDoI^I xxa^ bem Dorbilb ber £)immcls!ugel) bas Seienbe

als maffioe Kugel benft. Da bas Seienbe oom Haum noc^ nic^t

^* Die eingaben über fein (Scburtsjaljr fc^rponlen 3iDifc^en 5^0 unö 5^5.

nieffer, (Sefd?id?te ber pbilofopbie. 2
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^efdjiebcn ift, fo follte man Qt^znÜidi ertoarten, i>a% es üou
Parmenibcs als unenbltc^ ^ebad^t tporben ipärc, aber bem mirfic

tpoljl ber äftljetifc^^plaftifd^e Sinn 5cr (Sried^en entgegen, unb jene

tief ein9en)ur3elte naioe Porausfe^ung, ba% nur bas IDertooIIe

lüirHif^ efiftieren tonne. Das ^ormlofe, Unbegrcn3te, fo3ufa9en

Unfertige aber fdjien bem (Sried^en als bas IPertlofc unb barum
— Hid^tfeienbe; bas Seienbe bagegen ift bie fd?öngeformte, be==

gren3tc, „iDoIjIgerunbete Kugel". Dabei oerrät fid? bie mangeinbe
Sonberung ber Begriffe enblid? nod? barin, ba% biefes nid^t blo%

als Stofftrefen, fonbern ftillfd^meigenb aud? als (Seiftmefen gefa§t

trirb.

Wenn aber bas Seienbe eines nnb unoeränberlid^ ift, fo fann

alle Dielljeit, alles IDerben unb Dergetjen unb alle Deränberung
nur 5d?ein unb Crug fein. So ocrtreten alfo bie (Eleaten iijrcr

eigentlichen Cenben3 nadi einen ftarren „IHonismus": nur bas

€ine, unbetoegt Huljenbe, Sid?gleid?bleibenbe „ift", b. I^. ejiftiert

< '.i^atjrl^aft; bie gan3e Sinnenmelt mit iljrer PicIIjeit ber Dinge

unb (Eigenfd?aften, iijrem raftlofen IPanbel, il^rer ruljclofen Be=
tT'egung ejiftiert nid^t. 3" einer fold? u>unberlid?en £efjre be^

hmbet fid? aber, ba% ber Begriff bes einen, eigenfd?aftsIofcn

Seins für fic^ allein un3ureid?enb ift, bie IDirflid^feit benfenb 3U

erfäffen.

Die €Ieaten liefen fid? freilid? burd? bas Paraboje iljrer <5runb''

lettre nid^t abfd^reden; fie betjaupteten: Die finnlidje lPaIjr==

netjmung, bie t>ielljeit unbPeränberung Dorfpiegelt, täufd^t uns,

fie ift bloß fubjeftip unb infofern trügerifd^. Hur bas D enf en Iä§t

uns ben tpaljren, objehiocn Sac^cerljalt erfenncn; benn „basfelbc

ift Denfen unb Sein", b. ii. ujoIjI: bas n>at^rljaft Seienbe allein

(nic^t bas Hid?t»=Seienbe) iann gebadet tperben, unb umgefeljrt:

nur burd? bas Denfen ift bas Seienbe 3U erreid^en. Dabei überfalj

freiließ parmenibes, ba% ja bod? feine (Semigtjeit pon ber <£5iften3

ber raumerfüllenben IPirflid^feit auf ber finnlidjen IDatjrnetjmung

ruijte.

itud? fonnte er nidjt umtjin, ber Sinnesu?atjrneljmung unb ber

barauf beruljenben allgemeinen „Hleinung" (doxa) entgegen3U=

fommen unb ber roaljrneljmbaren IPelt, bie fid? nun einmal bod?

nidjt upegpljilofopljieren Iie§, eine getDiffe „fd?einbare" €jiften3

3U3ugefteijen. Sein — nur in Brudjftücfen erljaltenes — £eljr*

gcbidjt „Über bie Hatur" 3erfäIIt fo in eine £eljre üon ber IDatjr*

Ijeit unb in eine folcbe üom Sdjein. IPäl^rcnb er bort ben Seins*
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begriff cnttoidclt, trägt er Ijter eine Kosmogonie nadi Tlxi bes

-^^ ^tnaytmanber cor. 2ius (Segenfä^cn ift itjm bie Sinnenirelt enU

ftanben. 2luf ber einen Seite fteljt itjm bas £idjte, EOarnte, £eid?te,

Pünne, Cätige, IHännlidje, auf ber anberen bas Dunfle, Kalte,

Sdjtpere, Didjte, paffioe, IPeiblid^e. Die pyiiiag,ovd\d}e: Cafel ber

(Segenfä^c mag itjn tjier beeinfluffen. So taud?t I^ier 3uerft bei

ben (Sriedjen bie £eljre von ben „^xoei tPelten" auf. Die uns

anfcf^aulid? umgebenbe IPelt, bie uns allein in ber tPaljrnetjmung

gegeben ift unb an beten tPirflidjfeit voxv im praftifdjen iehen nie

3rpeifeln — oirb 3U einer bIo§en „Sdjeinrpelt" tjerabgefe^t; als

„ipal^re" lOelt gilt bagegen eine ben Sinnen verborgene unb nur

bem Den!en erreidjbare lDirfIid?!eit. IHittjin oirb aus bem elea^

tifcf?en rrtonismus fcf?Iie§Iid? bod? ein Dualismus, ba bie „maljre"

unb bie „f^einbare" IPelt bejieljungslos nebeneinanber geftellt

roerben.

Unter ben Sdjülem bes parmenibes üerbient befonbers ^enon
aus <2Iea {eiwa q^^o—^30) (Exxvatinung,. €r oerteibigt bie Seins=

lettre bes UTeifters, inbem er lDiberfprüd?e auf3uu)eifen fud?te in

ben von jenem oeriporfenen Segriffen bes leeren Haumcs, ber

23eu)egung.

(Segen ben Haum='Begriff tpenbet er ein: oenn bas Seienbe

fidj im leeren Haume befänbe, fo mü§te aucf? biefer ettras

Seienbes fein unb feinerfeits in einem leeren Haum fidj befinben,

unb aud? biefer mü§te feienb unb in einem leeren Haume fein

unb fo fort ins Unenblid^e^^

Da§ S e tt) e g u n g , b. Ij. bas gurücHegen einer beliebigen Strerfe

unmöglid? fei, fuc^t er fo 3U bemeifen: (£I^e bie zweite f^ölfte ber

Strecfe 3urücfgelegt u?irb,mu§ bie erftef^älfte burdjmeffen merben,

unb eljc biefe, wiebev bereu erfte ^älfte ufm. (greifen loir alfo

irgenbein Stüd ber Strecfe, bas nic^t ben 2tnfangspunft cntljält,

Ijeraus, fo gibt es nad; bem. Einfang Ijin unenblic^ oiele Ceile,

bie nid^t 3urüdgelegt tperben, e^e nid?t anbere 3urüc!gelegtu)erben.

§ur IPiberlegung bes Begriffs ber Bewegung roirb ferner ber

Hadjmeis oerfud^t, ba% ber fdjnellfüfigc 2ldjiII eine Sd?ilbfröte

nid?t einl^olen tann, Hetjmen u)ir an, ex läuft 3eljnmal rafd^er,

bie Sd^ilbfröte aber iiai einen Dorfprung Don \ m. Sobalb 2td?iII

biefen IKeter 3urücfgelegt Ijat, ift bie Sc^ilbfröte um eine 5trec!e

1» Das« toärc 3U bctnerfen, ba§ ber®rt 3umDinci gcijört, ba§HäumItc^«

feit eine 2ScftimmtIjeit öes Seicnbcn (lüirflicfcen) fein fann, aber baxüm
noc^ nidjt für fic^ etwas IDitflic^es ju fein braucht.

2»
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(Vio "^) U5eilergc!ro(^cn; mäljrcnb er ötefen neuen Porfprung
mi§t, getpinnt fie abermals einen neuen (Vioo ^)t ^'^^ \^ f"^*^^ ^^s

Unenblid^c^^ €r überfielet babei, ba% eine (Srö§e nidpt besljalb

aufijört eine enblid^e 3U bleiben, toeil fie ins Unenblic^e teilbar ift^^

(Ein ujeitcres Bebenfen („aporie") genons gegen bie ^e=
megung lautet: Der fliegenbe Pfeil ruijt. Segrünbung: '^n jebem

geitteil nimmt bcr Pfeil einen beftimmten Haum ein. €inen

Haum aber einneljmen Ijei§t ruijen. IPie follten meljrere Hul^e*'

3uftänbe eine Seroegung ergeben?

Daju u?äre 3U bemer!en, ba% ein ftetig betregter Körper auc^

in bem benfbar fleinften§eitteild?en nidjt einenHaum einnimmt,

fonbern immer im nbergangDoneinemHaumteil3U einem anberen

begriffen ift. „Ben)egung", aud? nod? fo !ur3 bauernb o,ebad}i,

bleibt immer ^emegung unb toirb niemals — Hulje. Die Be<=

roegung lä%i fid? nie aus Hnbeireglid^em 3ufammenfe^en (b3tD.

baraus ableiten). XüoIIte man aber ein fdjledjtl^in unausgebetjntes

IHoment Ijerausnel^men, fo mürbe von biefem toeber gefagt

iperben fönnen, ba% ber Pfeil fid? beroegt, nodj ba% er ruijt, roeil

SerDegung unb Hulje nur gegeben fein fann in einer ITTeijrleeit

(minbeftens: groeü^eit) von aufeinanberfolgenben 2iugenbli(fen,

je nadibem bas Ding barin benfelben ®rt Ijat ober iljn önbert.

Und} baxf man bas Stetige (Kontinuierlidpe) nidpt als eine

Summe gefonberter (bisfreter) (£intjeiten benfen^^. Der Begriff

ber Kontinuität ift logifd? (b.Ij. feinem fad^Iidpen^nljall nad}) tjier

ber erfte. IHittjin liegt bei ben geitbegriffen ber Begriff bcr

Dauer (als bcr einer Kontinuität) bem Begriff bcs gcitpun!tes

(2fugenbli(!s, Moments) ooraus. (Erft burc^ Sdjcibung (Dis!re=

tion) u)irb bcr punft aus bem Kontinuicrlidjcn er3eugt. Dem
5eitbctr>u§tfcin ift es ja gerabe eigen, ba% eine IlTetjrljeit aufein*

anber folgenber bisfreter geitpunfte in bem fie alle umfpannen«=

ben fontinuierlidjen gcitnerlauf entl^alten gebadjt werben. Per*

fud^t man eine Bemegung als eine Heiije pon Haumfonftella*

^* Catfndjlid? crreid?t er fie, nad^bcm fie V9 ™ jurüdgelcgt iiai, benn
ba er 3eljnmal fdjncllcr läuft, legt er ipäljrenb Mefer geit ^"/s ( = 1+ Vs ™)
3utücf. itber bies genügt (ptjtlofopljifdj) ntcfpt 3ur UJiberlegung §enons: es

fommt barauf an, bas als tatfädjlid? aufu? eisbare <£intjoIen audj ein=

tDonbfrei logifdj 3U benlen.
15 Die gaitje unenblidje Kci{je Vio+Vioo+Viooo+Vioooo "bcr*

fc^reilet ntd?l ben lüert von Vo-
1* Die biet oorUegenbcn Probleme i^ahen fpätec in bcr 3nftnttefimal«

rec^nung itjre Bcljanblung gefunben.



§ 5. f^craflti

Itoncn ju benUn, fo benft man fic eben ntc^t ntef^r als „Bc-

megung".

So mcntg alfo aud? genon felbft mit feinem Scfjarfftnn ju pofi«»
,

tiüen (Srgcbniffen gelangte, fo ift er bocb mit Hed?t oon ^Irijtoteles

als €rfinber ber „Dialeftif" (ber Kunfl ber tniffenfc^aftlidpen
^

<Sefpräcf?5füf|rung) be3cid?net trorben.

§ 5. ^etatUt

geitlicf? jtuifdjen bas 2tuftreten bes 3Cenopl)ane5 unb parme==

nibes fällt basjenige £)era!Iits üon Epijefus (ettpa 535—'^75),

ber Don bcm erfteren beeinflußt ift, ron bem jroeiten aufs fdjärffte

befämpft oirb. Deutlidjer als bei bm bisber hehanbeUen pbiIo=

foptjen ift bei if)m aus 3aI^Ireidjen überlieferten 2Iusfprüd?en unb

aus anberen Hacf;>ricbten ein Bilb ber perfönlicbfeit 3U gewinnen.

Unb biefe perfönlidjfeit ift non imponierenber <S>t'6%e. (Er ift fein

nücfjterner, uerftanbesmäßiger ^orfd;»er, fonbem eine leibenfdjaft^

lidje, fittlicb^!ünftlerifd?e Hatur; in genialem Sdjauen n)ei§ er in

bem (5ctDüi)I ber mannigfaltigen unb roedjfelnben (Srfdjeinungen

bas Übereinfiimmenbe, bas tPefentlicbe 3U erfaffen, unb fo nimmt
er in fül^nen 2tbnungen tiefgreifenbe €rfenntniffe ber neueren

Haturroiffenfcbaft normeg. 2tucf? hai er bas ecbte pf^iIofopben«=

fdjicffal, ein „(Hinfamer" 3U fein. 5tol3 unb oeräcfjtlicfj blidt er

auf bie ITTenge. „Sie ftopfen ben IDanfl wk bas Dtelj"; „^ebn^

taufenbe miegen einen Crefflidien nicbt auf." Zlnx für bie lDeni=

gen fdjreibt er, bie iljn faffen !önnen, unbefümmert um bie Piel=

3UDieIen, „bie — ben fiunben gleicf? — ben anbellen, bzn fie nidjt

!ennen" unb bk wie €fel „bas Bünbel Beu bem (Solbe Dor3ieI|en".

Dielleicbt ftammen pon ben „t)ielen" aud? bie Klagen über bie

„Dunfell^eit" f^eraflits. Hie^fcbe n)enigftens — ein !ongeniaIer

I)en!er— fagt einmal barüber : „tDal^rfd^etnlid? bat nie ein ITTenfc^

tjeller unb leudjtenber gefdjrieben. ^reilid? fe!|r !ur3 unb besl^alb

allerbings für bie lefenben Sdjnelläufer bun!el." HTancfje feiner

Fragmente 3eigen allerbings eine orafelfjafteSpracbe unb nidjt Ieicf?t

3U beutenbe (SIeidjniffe. IHit 3CenopIianes ift er einig in ber 2tb==

lel^nung ber (göttermytlien ber Pidjter unb ber Bräucfje ber Volfs='

religion. f^omer unb ßefiob möcbte er barum aus ben öffentlidjcn

Porträgen cerbannt unb mit Hüten gepeitfcf?t feben; Silber^

anbetung ift it^m nid^ts anberes, „als ob man mil lUauern fdjtpa^en

tDoIIte"; gram ift er bcm „fdjamlofen" (Treiben bes Dionyfosfultus

unb bcn „unljeiligen Weisen ber IHYfierien".
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tOtc btc 3oTtter, fo fteljt atffl? h tn bcr (ErfaijrungstDell otc rai^

€rfd?emung eines Icbenbtgen tPellfioffes. Dabei betont er noc^ ^'^''

ftärfer ipie 2inajintanber ben ruljelofcn IPed^fcI unb tDanbel ber
;

Dinge, unb barum fa^t er als Ürjtoff bas emig unruljige, auf=»
•

flammenbe unb oerlöfdjenbe ^euer. €s ift Stoff unb ^orm ber

rOelt unb bes lücltlaufs. Das ^eucr mirb 3U IDaffer; biefes feiert

3ur fjälfte als feuriger f^aud? 3um f^immel %\xxM, 3ur f^älftc

roanbelt es ficf? in €rbe um. Diefe mirb u)ieber 3U tDaffer unb

enblid? 3u ^Jeuer. Der „tt)eg nacf? unten unb na&i oben ift einer".

„Diefe eine ©rbnung aller Dinge \\Oii feiner ber (Sötler, fo menig

als einer ber ITTenfdjen gemad^t, fonbem fie xoox immer, fie ift

\ unb fie iDirb fein, emig lebenbes ^cuer, bas fid? w.Oi&i yX[.Q%zy\. zt\.i^

3Ünbet unb nad? IHagen erlifd^t.''^' Diefes Urfeuer ift 3ugleic^

Crägcr alles £ebens unb alles (Seiftigen; feine perfon 3tüar unb

barum nidjt §eus 3U nennen, aber bod? gleid^fam Seelen*, X>zx^

nunft*Stoff. Die „trocfene" Seele ift bie meifejie unb befte, fie ift

ein Ceil bes göttlidjen Urfeuers, aber „feudjter Sdjiamm" mac^t

bie Seelen ber Dielen aus, bie barum aud? nid^t bie tüelt^Der^

nunft erfenncn, fonbem "(itm eigenen tDätjnen folgen. Soldje

„feud^ten" Seelen gleid^en htn taumeinben Q^runfenen, für fie

finb „2Iugen unb ©Ijren fdjiedjte beugen ber lüa!^rtjeit".

3n bem lPeItprin3ip ber ^onier (ber Arche) mar bcr (Sebanfc

bes Bleibenben (ber Subftan3) unb ber bes tDerbens, ber Der=»

änberung nod? ungetrennt 3ufammen. Pon \i^xi (HIeaten toirb nun

ber Segriff bes fubftantiellen Seins Ijerausgearbeitet, ron

f^eraflit ber bes IDerbens. ^reilid? ift biefer Segriff nod? nid?t

in DoIIer Heinljeit (2tbftraftfjeit) üon iljm erfaßt; benn

fein cmig merbenbes unb fid? oeränbernbes Urfeuer trägt bod?

aud^ nod? einen geiüiffen ftofflid^en <£tjarafter. So ift feine

(Srunblel^re 3U oerfteljen: „2tIIes fliegt." 2IIs be3eid?nenbfies Silb

für bie lDirfIid?feit gilt itjm ber ^Iu§. X)on ber ^erne gefeljen,

nimmt er fid? mie etmas Sel^arrlidjes aus, aber bas ift nur Sd?ein:

„Hidjt 3tr)eimal fönnen mir in benfclben ^Iu§ Ijinabfteigen" ; 'i)(i.r\Xi

neue unb immer neue IPaffer ftrömen in itjm. 2lud? bie neuere

naturmiffenfd^aft 3eigt ja, f^a^ oieles in Belegung ift, iras bie

Sinne uns als ruijenb erfc^einen laffen — man benfe <x\k £uft*

1' So iricbctbolt ficf? ifjm IDcItcntfteljung unb IDcItDcrqebcn, unb am
2(nfang roic am (Enbc jeber IDcItperiobc ift bas 2(11 eine g'lüljcnbe ITTaffc

— D?as ja mit neueren 2lnfi(^tcn übet bas Sc^idfal unfcrcs Sonncnfyftems

übereinftimmt.



unb JltljcrtDcUen, an btc c^emtfd^cn unb lt>a(i?slumspro3cffc, oxi \

bie ITtoIefuIarbeiDcgungcn, bie ber tDärmcempfinbung 3U9runbc
j

liegen.
j

2(ber irie ber tDec^fel bei* €tgcnfc^aften im Had^einanber, fo
'

l\z\\i oyx&i iljre Derfd^iebentjeit im Hebenctnanber fein Hadj^

benfen an. „i)as Hlcermaffer ift bas reinjie unb bas abfd?culid?|le

;

,

für bic ^Jifc^e ift es Irinfbar unb fjeilfam; für bie IHenfdjen un*

trinfbar unb oerbcrblid?." „(Sut unb 5d?Ied?t ifi basfelbc." ItXan
|

fann in fold^en Sä^en bic 2lljnung ber ^<xi\(x&iz finben, "ixx^ bie

finnlid? maf^meljmbaren ^igenfcfjaften ber Dinge unb ifjr tPert -

iljnen nicfjt abfolul [an fid?) jufommt, fonbem relatio, b. Ij. in

Se3icljung auf IPefen mit beftimmten Sinnesorganen unb be* i

ftimmten Einlagen 3ur Bemcrtung. 2Iber biefe rid^tige ^lljnung
!

tpirb Ijier oon bem jugenblid?=ungc|tümen Dcn!en unferes pfjilo^" i

fopljen ins paraboje übertrieben, fo "(io.^ '(>\t (Segenfö^e bismeilen
|

gerabc3u als ibentifdj bc3eid?net merben. 3" mancfjen 2tus=»
j

fprüd^en bagegen finben mir txm gan3 treffenbe <£Ijara!terifierung i

ber Scbeutung bes (5egenfä^Iid?en auf allen (Scbieten ber tDir!=
j

lidjfeit. „Die Kranfljeit Ijat bie (Sefunbljeit begef^rensmert ge==

mad^t, ber f^unger "biz Sättigung, "bxz (Ermübung bie Kutje." "^a,
\

ber ©egenfa^, ber „Krieg" erfd^eint il^m gerabe3U als „ber Datcr

unb König aller Dinge". 2tud? ber Kreislauf ber tüeltentmicflung

t)oIl3ieIjt fid? na&i f^eraflit burd? (Segenfä^e Ijinburd?, unb bie

mcnfd^Iidjc €rfenntnis 3eigt bie (Segenfä^e bes Perftanbes unb
ber Sinnlid^feit, bas praftifdje (Sebiet enblid? ben (5egenfa^ ber

\

freien unb Süaoen. i

(Serabe <xn biefer umfaffenben Sebeutung bes (Segenfa^es mag
|

f^craflit ber <$)<i.hOiX<iz einer allgemeinen (Sefe^mä§ig!eit '\

aufgegangen fein (^zn mir — matl^ematifdj ausgeprägt — audj '

bei "iizn Pytl^agoreem finben, unb ber unferer gan3en Ijeutigen

iPeltauffaffung 3ugrunbe liegt). „Die Sonne mirb ifjre IHage
j

nid^t überfdjreiten; täte fic es, fo mürben bie (Erinyen (b. i. "iixz
j

"^a&izo^öiixnmn) fie ereilen, bie £)elferinnen bes Hedjts." „tüer
i

mit t)erftanb fpridjt, ber mu§ fidj auf bas ftü^en, mas bas (Semeim
|

fame in allem ift, gleid^mie ber SiaaX auf bas (Sefe^ unb nod?
;

metjr; "iiznxx alle menfdjlid^cn (Sefe^e merben oon bem zxmxx gött^
;

lidjen ernäljrt."
\

Dicfc 2tljnung oon ber allgemeinen (Sefe^Iidjfeit, befonbers auc^

ber Haturgcfe^nd?!eit (oon bem allmaltenbcn „Pertjängnis" ober
;

,^z&li", mic er in mytl^ifd^er EDeifc fagt) Ijinbert iljn nic^t, ben
|
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I

g,an^en It>cItpro3e§ jugleic^ nac^ 2lrt bcs <5ried^n SfUjcttfdj 5U i

befc^aucn. Hid>t mit einer nacf? ^tDcden Ijanbelnbcn (Sottljcit
J

oergleidjt er bas IDelttoefen {bas befeelte Urfeuer), fonbern mit •

|

einem „fpielenben "Knaben", ber am jroerflofen 3rettfpiel fid?
j

ergoßt ober am HTeeresftranb 5anb!^ügel aufroirft, nur um fie i

irieber um3uftür3en. Das miberfpridjt bem (Sebanfen ber (Sefe^^
'

lic^feit nid^t. „Das Kinb roirft einmal bas 5piel3eug tocg: balb !

aber fängt es mieber an, in unfd^ulbigcr £aune. Sobalb es aber i

baut, fnüpft, fügt unb formt es gefe^mä^ig unb nacf? inneren
;

©rbnungen" (Hie^fd?e).
;

§ 6. 2(naya0oras. >, Hv-*,.^^-
i

£)atten bie (£Ieaten einfeitig bas fubfiantielle Sein iljrer VOtM»
i

auffaffung 3ugrunbe gelegt unb alles tDerben für Sinnestrug

erflärt, f^atte anbererfeits f)era!Iit im tPerben bas IPefen ber IPcIt
{

crblidft unb alles ruf^enbe Sein als fcf^einbar be3eid?net, fo mar !

nunmeljr eine Bereinigung biefer (Srunbanfcf^auungen in einer

Ijöf^eren €inf^eit möglid?. Sie xoat fo 3U ooIl3ieIjen: tttan erfannte
\

mit btw (HIeaten bas Seienbe als ungeujorben unb unüergänglid?
!

unb als qualitatio uuoeränberlidj an. HTan gab anbererfeits bem
^eraflit barin 'B.t&ii, ba% a\x<5c\ bie t>iell^eit ber Dinge unb iljre 1

Deränberung nicf^t bIo§ Sd^ein fei. €s gibt alfo eine UTel^rljeit üon :

Seienben, bie Pcränberung aber xoxz aud? bas fdjeinbare (Entjteljen
j

unb^ Pergel^en berufnen auf bIo§er ©rtsoeränberung, auf Be=
;

tpegung .
|

Diefe t)erföf^nung ber (Srunbanfd^auungcn ber (Eleaten unb 1

bes f^eraflit xoxxb üon3ogen in relatio unoollfommener tPeife bei 1

^{najagoras unb (£mpebofIes, in oolüommenerer bei Demo!rit. 1

2tnaragora5 unb (gmpeboües bilben ein feltfam fontraftierenbes ,

pi^ilofopt^enpaar. Der erftere ein fd?Iid^ter, nüdjterner, üielfadj l

ftarrer unb unbel^olfener Den!er; ber anbere ef^er Poet, glän3cnb,
1

geiftooll unb Don ftol3em SelbftbeiDu^tfein.
j

1 2{na5ägoras (c. 500—^28) geboren 3U KIa3omenae, \\a\. bie

ptjilofopf^ie oon Kleinafien nac^ 2ItI^en Derpflan3t, mo^er bem 1

Kreife bes periHes angel^örte unb bzn Didjter CEuripibes fiarf :

beeinflußt I^at. Don Perifies' politifdjen (Segnern mürbe er fpäter

ber „(Sottlofigfeit" angeflagt unb mußte 2ttl^en ücrlaffen/}^;':?^^^'^/ |^
®bu)oIjI er bie (Srunbanfd?auung bes parmcnibes oon oiit'

ZTatur bes „Seienben" teilt, fo fd^eint er bod? oon i!^r nid?t beein*

flußt 3U fein; unb mhzn ber eleatifd?en Sd^ä^ung bes Dcnfens



§ 6. 2Inajagoras. 25
|

als bes tDefcntItdjen (ErfenntTtismittcIs, bas uns tt>ett über bas

ftnnlid? (Scgebene f^tnausträgt, erfcbeint ber erJenntnistljeorcttfdje 1

Sianbpnnh bes 2Inafagoras als nab unb rücffiänbig. ^ür tbn

geben bie Sinne ein burdjmeg getreues 23il.b ber lPir!Iid?feit,

tuenn fie audj \(bwad} finb unb uns bie ficinfien Sejlanbteile ber

Dinge nidjt wabmetjmen laffen. 2tudj bie 2tl^nung oon ber
^

Helatioität ber finnlidjen (Sigenfdjaften, bie fdjon ßeraflit auf^ t

gebüßt roar, finbet fid? bei iljm nur in ber ;^eftftellung, ba% ein
j

(Segenftanb um fo n>ärmer erfdjeint, je fübler bie greifenbe Banb

ift. 3^ allgemeinen befi^en für iljn bie Dinge tpirflicb alle bie

(gigenfdjaften, melcfje bie Sinne uns an il^nen in unüberfeljbarer ;

^ülle 3eigen. Da er aber oorausfe^t, ba% bie (gigenfcbaften fid) :

ntd?l änbem fönnen, fo gibt es für ibn unenblid? oiele, qualitatio
\

Derfdjiebene Stoffe („Spermata" ober Samen), bie in unenblicb

üeinen Ceildjen („homoiomSnen") üon 2lnfang an oorl^anben-AZ/v,

finb. Dabei mögen für ibn (Eripägungen beftimmenb geroefen

fein u)ie etn?a bie: bas ^rot, aus Pflanjen geroonnen, bilft

unferen Körper aufbauen. Hun enlbält bieferKörper fel^r mannig^
I

fad?e Stoffe: f^aut, ^leifcf?, Slut, Knorpel, Knod?en, ßaare uftp. i

(Ein qualitatioer Wanbel ber Stoffe ift ausgefdjioffen. 2IIfo muffen
\

in bem Brot fcbon Beftanbteile r>on allen biefen Stoffen r>or== '

hanben getoefen fein, wenn aucb für unfere Sinne unroabmebm*
]

bar roegen il^rer Kleinljeit. JDie tonnen aber biefe mannigfad?en
|

Stoffe in bas Brot unb oorber in bas (Setreibe gelangen, mcnn (

nidjt aus €rbe, IDaffer, £uft unb ^euer (b. i, ben Sonnenftraf^Ien) ?
J

2tIfo biefe — fcbeinbar bie einfacbften, gleidjartigften Dinge finb
j

in IPabrbeit bie jufammengefe^teften. So febr alle biefe 2In=
i

fidjten ben(Ergebntffen ber mobernenHaturmiffenfcbaft, befonbers '

ber (£bemie u)iberfprecben, in einer grunblegenben metbobifcben

2tnnabme Timmen fie bennod; mit il|r überein : Die pbvfioIogifd?en
;

unb djemifcben Pro3effe merben aller myftifcben Belebung enU •

fleibet unb als rein mecbanifcbe, b. b. als BetoegungsDorgänge,
;

betradptet.
i

IHed^anifd? ift aucf? bie 2Inficbt bes Jlnajagoras oon ber VOeli^
j

entn)ic!Iung. „"^xn IXn^ana, waten alle Dinge jufammen." €s
beftanb ein <ü>aos ber pöllig burdjeinanber gemengten ^omoio=

;

rnerien. Durdj mecf?anifd?e Trennung unb gufammenorbnung
entftanb baraus unfere tDelt. Der Umfcbmung (b. I). bie rotie^

,!

renbc Beipegung), ben w\x nod? Ijeute an ben f^immelsförpcm
j

beobacf?ten, bat bie tDeltentfteljung aus bem (£Ijao5 üerurfadpt. ;
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2In einem punftc bes Uniüerfums (tDoIjI am nörblicken f^imntels*

pol) begann ber IDirbel unb burdp Stoß unb Drud pflanjte er

ftd? fdjließltd? burd) bas (ßanje fori tttaffen gleid^artigen Stoffes

fc^oben fid? bahei 3ufammen: „Das 2)td?te, ^lüffige, Kalte unb
Dunfle tft bort 3ufammengetreten, ido fic^ je^t bte €rbe beftnbet

(btc bem 2Inayagoras als tlttttelpunh ber lüelt gilt), bas Dünne,
IParme unb Crodene ift mett Ijinaus in ben 2itljer enttütc^en."

2Iber biefe Sonberung ift feine üollftänbige; nodf ift „in jebem
ein 2tnteil üon jebem enilialten'\ „Die Dinge biefer tüelt finb

nidjt pölliggefdjieben unb mie mit bem Beile auseinanber getjadEt."

2lber tpoljer !am ber 2tnftog 3U jener Jüirbelbemegung, bie aus

bem (£tjaos ben Kosmos t|eroorgeljen lieg? (Er fam 00m Nüs,

bem (Seifte, rtd^tiger bem „Denfftoffe". Der Nus ift bas „feinfte

unb reinfte aller Dinge"; er befi^t „jeglid^es lüiffen über 3ebes,

Vergangenes, (Segentpärtiges unb Zukünftiges" unb jugleid? „bie

jijödjfte Kraft", ^n bem Begriff bes Nus ift aber nqd} nid?t ber

'(Sebanfe eines DÖIIig immateriellen, göttlid^en (Seiftes rein erfaßt.

Der Nus mirb als teilbar bargeflellt, er moljnt in größerem ober

geringerem IKaße allen lehenben IDefen, aud? ben Pflan3en, inne.

3e meljr Nus in bem ITTenfd^en, um fo Ijöljer feine (Erfenntnis.

It?ie bei ^eraflit bas ^euer jugleid^ Cräger ber IPeItinteIIigen3 ift,

fo ift 2lnayagoras' Nus nic^t eine rein unftofflid^e Subflanj,

fonbem fojufagen ein intelligenter ^tljer, ein oemunftbegabtcs

^luibum^*.

piato unb Siriftoteles Ijaben es getabelt, ba% JInajagoras üon

bem Nus nur als Hotbeljelf (Sebraud? mad?e, nämlid^ lebiglid)

ba3u, um ben 2Infioß 3ur lt?eltentu)idlung 3U erflären, unb ba% er

nidft bie ©rbnung, gmecfmäßigfeit unb Sd^önljeit ber tOelt auf

ben Nus 3urüc!fül^re. t)om Stanbpunft ber mobernen Hatur^

n)iffenfc^aft oerbient aber 2tnajagoras gerabe besljalb befonbere

2tner!ennung, benn burd? feine Befd?ränfung bes Nus auf bie

Einleitung bes tX)eItpro3effes voat beffen üerlauf felbft unb bamit

aud? ber gan3e Beftanb ber Hatur prin3ipiell als med?anifd? erflär*

bar anextanni, was ja andf Ijeute bie metIjobifd?e (Srunbooraus*

fe^ung ber meiften Haturforfd^er ift. 2tnajagoras felbft tjat fid?

burd? biefe med?anifiifd?e Denfipeife in fd?roffen (Segenfa^ 3U ber

feine geitgenoffen nod? immer beljerrfdjenbcn mytl^ologifd^cn

^* freute mögen uns fold^c ScgriffssufarnntcnficIIungen loibcrfinntg,

. Hingen, bamals voaxcn jene Segriffe nodj nirfjt gefonbert «nb barnm fonnfc

ein !X?iberfpnich tjierbei nocf? nic^t bcmcrft ujcrbcn.
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ZTaturauffaffung gefc^f. 3^^ ^<i^ 3- ^' öiß Sonne ntc^t ber (Sott

f^cltos, fonbcm eine „glüljcnbe Stcinntaffc"". 3^^^^ ß^ femer !

leljrte, baß Sonne, Htonb unb Sterne burd? bte (Semalt ber bte *

Weli beljerrfc^enben Dotation Don bem tOcItmittelpunft, ber
i

(Erbe, losgeriffen roorbcn feien, nimmt er ben (Srunbgebanfen 1

ber Kant*faplacefd?en J^ypotljcfe über bie €ntjief^ung unferes i

Sonnenfvftcms üorujeg. (Ebenfo jeigt er eine 2It^nung oon ber
{

!osmifd?en Bebcutung ber Sd^toerfraft (ber (Sraoitation), tpenn

er anlä^Iid? bes ^alles eines geroaliigen IHetcoriten (bei 2tigos^

potamoi) erflärte, in berfelben tOcife irürben alle f^immelsförper
j

nad} bem lt)eltmittclpun!t, ber (Erbe, ftür3cn, menn bie (Setoalt
|

bes Umfcf^tDungs fie nid^t in iljrcn ^aiimn I^ielte. 3^*ß^ßff<^"i

ifi andi, ba% er juerft dne rid^tige (Erflärung oon ben ptjafen unb
1

ben Derfinflerungen bes ITTonbes auffiellte. Kinblid? ifl banehen 1

toieber bie 21nnaljme, ba% bie Sonnenmenbe bcsljalb eintrete,
j

loeil bie Did^tigfeit ber £uft bie Sonne jur Umfeljr nötige. Per
j

lUonb foll tüegen feiner geringen tDärme biefer Did^tigfeit gegen^» I

über noc^ meniger ausrichten fönnen unb besfjalb 3U fjäufigerer J

Umfeljr genötigt fein^^ .^

§ 7. €inpcbofIes.

€mp6bofIes {eivoa 490

—

i^zo) jtammte aus 2tgrigent unb
geijörte einem ber üomef^mjten <5efd?Ied?ter Si5iliens an. Die '

Krone feiner TOaiex^abi foII er üerfd^mäljt Ijaben; fein €f^rgei3 1

ging Ijöljcr. Seinen Jüngern rief er ju: „3^^ ^^^ ^wd? ein un'=
|

fterblid^er (Sott, nidjt mef^r ein Sterblid^er." „3^ golbumgürtctem 1

Purpurgeroanb, ben priefierlid^en £orbeer im £?aar, oon Sd?aren

bemunbernber Dcre!^rer unb bercf^rerinnen umgeben, burd^.^og
|

er bie (Saue Si3iliens. Caufenbe, ja ^eljntaufenbe jubelten il^m ;

ju, Ijefteten fic^ an feine Soljlen unb f^eifd?ten oon ifjm gett)inn=

brtngenbe gufunftsüerfünbung nid^t minber als Beilung oon
]'

J

*' <£fjaraftcrtfHfdj für bte XTaturcrfcnntnts jener ^ctt tfl es babet, i>a%
'

ibtefcr fortgefcfjritfene Denfer tnetnt, ber Umfang ber Sonne fei etmas
'großer als ber ber gricdjtfc^en ßalbtnfcl Peloponnes. i

2° (Es finb oon 2Inayagoras norf? mefjr Pcrfucbe, einjelne Haturerf(i?ct=

nitngen ju crflären, überliefert. Basfclbc gilt überhaupt für bie antifen

Pbtiofopijen. VO'n fönnen ber gebotenen Kür^e tucgen im allgcmetnen \

ntcfjt barauf etngcben. Die Catfadje ^eigt aber, "ba^ bie Pbitofopbic bamals
j

nocf? bie Unioerfaltuiffenfcbaft n>ar, aus ber ficf? crfi allmäblic^ bie <£in^cl=

ojiffcnfrf^aften Iierausbiffercnjiertcn; nur einjelne oon ibnen (mie ITTatbe^ 1

matif, IlTcbisin ufuj.)jcigcn banibtn auc^ einen felbjtönbigen Urfprung.
j
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i

Kronfljeit unb <Sebrccf?en aller 2Irt. 2(ud? über IPinb unb it>cttcr '

heiiaupteie er (Seroalt ju bcfi^en; ben Der3ebrenben 5onnen=» '

gluten, ben jerliörenben Hegengüffen roollte er gebieten fönncn.
\

Unb nid}i völlig, mit Unred^t. Die Siabt Selinunt iiai er Don
einer oerfjeerenben Seud^e befreit, inbem er if^ren 23oben eni^ \

fumpfte; feiner Paterftabt iiai er burd? einen ^elsburdjftid), ber :

erfrifdjcnben Horbroinben ben Zugang eröffnete, ein I^eilfames

Klima gefd^enft. IPie als Ingenieur, fo l:iai er aud? als ^{rjt t>iel=

leidet (Sroges üollbradjt unb noch (größeres oerbei^en." ((Somperj.) I

Hid^t einen (Srunbftoff toie bie 3ower, aud? nid)t unjäl^Iige
i

tt)ie 2(najagoras, fonbem r>ier (Srunbfloffe nimmt er an: ^euer,
j

tCaffer, £uft unb (Srbe^^ — eine 2lnnabme, bie aud? 2rriftoteIes ]

fid? aneignete unb bie burdj beffen 2tutoritat bis in ben 2tnfang i

ber neu3eit in (Seltung blieb. IHöglidjertDeife loirftc bei biefer i

(Srunbanfd?auung aud? eine gemiffe Berüdfidptigung ber brei fog.
'

2tggregat3uftänbe (bes gasförmigen, flüffigen unb fejlen) mit;
j

{ebenfalls mar barin — tr»enn aud;» in fel^r uncollfornmener JDeife

— bie grunblegenbe Porausfe^ung ber mobemen (£f^emie antiji* j

piert, ba% alle Körper aus X)erbinbungen einer befd;)rän!ten 2In= j

^atil von (Srunbfioffen befieljen. Hid?t minber hai er bie ridjtige

2tljnung, ba% bie blo% quantitativen Unterfd^iebc in ber t)er== I

binbung jmeier ober mebrerer Stoffe einen qualttatioen
Unterfdjieb in ben Sinneseigenfd^aften bes ^ufammengefe^ten
begrünben. IHit feinen oier (Srunbfloffen cergleidit er nämlid? bie

oier (Srunbfarben ber IHaüunft feiner §eit, burd;» beren oielfältig

abgeftufte JTlifd^ung unjäfjlige ^arbennüancen fid? berfiellen laffen. !

^ Dabei ifi_er mit ben €Ieaten unb ^Inajagoras barin einig, ba% \

es ein eigentlidjes €ntfteben unb Dergel^en nid?t gibt, unb ba% ber
i

Sd^ein baoon lebiglidj auf Derbinbung unb Trennung berufjt. i

w JX>ie er bie ^runbjtoffe felbft als befeell benft, fie in mvtf^ifd?er :

IPeife perfonifi3iert unb mit Hamen r>on (Söttem (^eus, f^era

ufm.) belegt, fo fietjt er in ber.^iebe bas, was bie Stoffe Der=

mifd>t, in bem i^ag bas, was trennt. (£s ijt alfo feine Hebe baoon,

ba% er „Stoff" unb „Kraft" flar gefdjieben, er ijl oielmebr über I

ben „£)Ylo3oismus" (bie Stoffbelebung, ober rid^tiger Stoffe» {

befeelung) nid^t f^inausgelangt.

2^ €t f?at bahex nur nocf? bie €rbe {jtn3uaefügt 3U ben fcfjon von feinen |

Dorgängcrn (Cbales, 2tnnrimcnc5, f^eraflit) angenommenen (Srunb»
j

dementen; bie rier (Srunb^offe finben fic^ übrigens fcbon in morgen^
länbifc^en ITlYtljen unb tlfjeologten. ,/ o
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2lud} (Empeboües oertritt iDic ^Inajimanber, £^eraflit (urtb ein

Ceti ber Pytljagoreer) bie £el^rc t»on ber „emigen iDieberfunfl",

b. Ij. oon einem ficf^ ftcts erneuernben GPedjfel Don 2X>eItpenoben,

ber ficf? jtpifdjen 3tpei €jtremen, bem §uftanb DÖIIiger lUifcf^ung

unb bem abfoluter Sdpeibung ber (Srunbelemente tjin unb I^er

bemegt. Dabei ift il^m bie ungefdjiebene Pereinigung aller Stoffe

„bie feligfte (Sottl^eil". Der gegentpörlige lDeIt3uftanb (in bem
organifdje G?e[en üorl^anben finb) ift djarafterifierl burdj ein gc*

ipiffes (Sleicf^geroicfjt ber beiben ipeltbetDegenben (Eenben3cn

„£iebe" unb „^a§". Die Silbung jebes (ginjeltrefens fe^t ein

X)orn?iegen ber fonbernben Cenbenj, feine (Srnäl^rung unb (Er*

Ijaltung ein fold/es ber oereinigenben ooraus. (Eine gctpiffe —
allerbings fel^r naice — Pormegnaf^me moberner Def3enben3*

tl^corie 3eigt er in ber 2XnnaIjme, ba% in ber Pflan3en= unb <Iier*

mcll bas PoIIfommenere aus bem Unoolüommenen fidj entu)ic!elt

):iabe, unb ba% babei bas „überleben bes paffenbften" oon Se=
beutung gemefen fei. €r nimmt nämlid? an, ba% 3unäd?ft ein3elne

(5Iiebma§en bem Soben entfproffen feien: „Köpfe otjne f^als unb

ilumpf
,
„2lxme, bemn bie Sdjultem fel^Iten" ufn?.; ba% femer

unter ber IDirfung ber „^reunbfcfjaft" ungeljeuerlidje Bilbungen

entftanben feien: „Doppelföpfige unb boppelbrüftige tDefen",

„IHenfdjengeftalten mit Hinbsbäuptern" ufto. 2iber nur innerlidj

3ufammenftimmenbe Kombinationen iiäüen fid? als Iebens== unb

fortpfIan3ungsfäI]ig ern)iefen. Das IDort: „(Eines ift £^aar unb
£aub unb bicf?tes (Sefieber ber Dögel" lä^t i):in als Porläufer

(Soetl^es in ber oergleicf^enben tHorpI^oIogie erfdjeinen.

3ntereffant ift audj feine £ebre Don ber Sinnestpaljrneljmung,

§tt>ei ^aftoren unterfcfjeibet er babei: bie oon bsn Dingen aus='

ftrömenben Ceild^en unb bie fie aufneljmenben Sinne. Dabei
' 3iebt ficfj aud? bas (Sleicf^e an: „ITlit ber (Erbe er!ennen tpir bk
(Erbe, mit bem ZPaffer bas tPaffer uftp." f^iermit roie aud} mit

bem Sa^e, ba%, „je nad? bem oorl^anbenen Stoffe bem Hlenfdjen

bie (Einfidjt wäd}]t", ift tatfödjlid? anerfannt, ba^ es für bie Wa^t^^

nefjmung unb überbaupt bie €rfenntnis aud) auf bie Sefc^affen^»

Ijeit bes Subjc!ts an!omme.
init feiner ^{nnal^me, ba% all ex Stoff befeelt fei, fteljt es nid?t

redjt im (Einüang, ba% er bie Seelentoanberung lebrt, monacb bod?

bie Seele als ein felbftänbiges, oon iljren oerfdjiebenen Vet"

förperungen trennbares IDefen erfc^cint. 3ebe Seele ift iljm ein

D^ämon, ber, infolge eigener 5d?ulb Ijcrabgefto§cn aus feiner



30 (gtjie, oottpicgenb fosmologifc^c pcriobe ber gtiec^ifc^en pl^ilofopljie.

l^immltfc^en i^eimat in öiefes Jammertal unb gebannt in ben
£eib als iljrcn „"Kettet", mancherlei Derförpcrungen als JTlenfcf?,

©er ober pflanje erlebt, um enblid^ nad? jaljrtaufenbclangcr
£äuterun9 wiebet in bie ^eimat 3urücf3ufetjren. (Empebofles folgt
t|ier wolil orpt^ifd^^pyttjagoreifd^en £etjren.

§ 8. Dcmofrit.

Die Begrünber ber 2ttomiftif finb £euf ipp unb beffen Schüler
Demofr it. Don bem erfteren Ijaben mir feine beftimmtere
Kenntnis. Demofrit (aus Tlbbeta an ber tijra3ifd?en Küfte c. ^60
bis 370) liat fetjr tceite ;Jorfd?ungsreifen unternommen unb alle

(Scbiete ber lPiffenfd?aft Don IHattjematif unb ptjyfif bis (Etljif

unb poeti! in fc^ier 3aIjIIofen Sd^riften beljanbelt (pon benen
uns freilid? aud? nur gclegentlid^e gitate bei anberen 2tutoren
erljalten finb).

UTit ben <£Ieaten teilt er bie (ßrunboorausfe^ung, ba% ber Stoff
quantitatiD unb qualitatip unperänberlid? fei. ^aiie nun 2tna5a«=

goras auf biefer (Srunblage angenommen, ba% es fo piel Urftoffe
gebe, als fid? unferer finnlid?en HPaljrneljmung oerfd^iebenartige
Körper barbieten, fo entfd^eiben fid? bie 2(tomiften für bie gerabe
entgegengefe^te f^ypottjefe: ba.§„es nur einen Urftoff gibt. Diefer
Ijat nur eine (£igenfd?aft: bie HaumerfüIIung, bie Unburc^bring*
lic^feit. €r beftcl^t aus 3afjIIofen, überaus Keinen (unb barum un*
maljrnetjmbaren) bemegten Körperd^en. Sie finb unieilbiir, b. I^.

2ftome, unb nur quqntitatio perfd^ieben an (Seftalt (3. B. iiaten^',

fid^elförmig), (gröge, £age, 0rbnung; babei ungemorben unb un*=

pergänglic^. Das einfädle, ftarre Seienbe ber (Eleaten ift bamit
gleid?fam in 3atjIIofe Ceilc^en 3erfplittert. Unb mätjrenb für bie€Ic==

atenbas Seienbe mit bem Stofflid^en (bem „Dollen") ibentifd? wat,
witb von bem 2(tomiften erflärt: bas £eere, b. Ij.t)er leere Haum
eyiftiert ebenfalls, unb in iljm belegen fid? bie iltome Pon €u)ig^
feit Ijer nad} allen Hic^tungen. Der pcrfd^iebene IDiberftanb, ben
bie Körper anbeten bewegten Körpern entgegenfe^en, erflärt fic^

baraus, ba% bie Körper in perfd?iebenem l\la%e leere ^rpifd^en*
räume 3U)ifd?en ben ittomen eni):ialien, ZTid?t minber erflärt man
aus ber atomiftifd?en f^ypotljefe bie Unterfd^iebe ber 2lggregat*

3uftänbe unb bie perfd^iebenen finnlic^en Qualitäten ber Stoffe.
3m ein3elnen finb biefe (Erflärungen oft red^t finblid?, fo wenn
ber fd?arfe (Sefc^mac! pon Stoffen aus ben fc^arfen ober fpi^en
Jjormen iijrer 2liome, ber füge (Sefdjmac! aus iljrer runblic^en
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^otm abijcleitet witb. Hid^tig aber ift bas Pnn5ip; öie tpatjrc

(objehioc) Witilid^ieit muffe fo gebadet iperben, ba% babei bie

uns 3unäd?ft gegebenen (Erfd^einungen (Phaenömena) „getpal^rt"

bleiben, b. t^. nid?t als leerer (Erug beifeite gefdpoben merben (ipie

bei ben €Ieaten), fonbern itjre (£r!Iärung finben.

Beadjtensmert ift ferner, ba% mit ber 2{tomenIeI^re eine £)vpo*

tljefe aufgeftellt mar, bie (ohne je bireft burd? IPatjmel^mung als

wahr betriefen 3U fein) bis auf ben I^eutigen (Eag für bie Hatur^
erfenntnis von ber größten ^rud^tbarfeit getpefen ift^^. petcr

(Saffenbi (^592— \655), ber bie 2ltomenIetjre in bie neuere Hatur*

tt)iffenfdjaft eingefütjrt I^at, ift babei com Stubium €pifurs aus=»

gegangen, ber lebiglid? Pemofrits Slieoric fortgebilbet hatte. Die

t^eutige pi^yfif bcnft ben Haum nid^t meljr abfolut leer, fonbern

mit 2Ittjer erfüllt, aber biefen Sitl^cr fa§t fie 3umeift bod? als

abfolut burd^bringlid? unb abfolut elaftifdj. Die tjeutige (£l^emie

ruijt nodj auf ber atomiftifdjen ßypott^efe, bie fie freilid) mannig=

fad? umgeftaltet bat; fiejnimmt 3mar 70 bis 80 (Srunbftoffe an,

hettaditet aber beren ^urüdfüt^rung auf einen Urftoff als er=

ftrebensmertes ^icl. Dor allem aber teilt bie gan3e neuere Hatur*
betrad?tung mit ben 2(tomiften bie (5runbtenben3, bie quali==

tatioen Derfdjiebenbeiten ber finnlid) rDaI^meI>mbaren lüelt auf
quantitatioe (unb barum matljematifd? faßbare) Unterfd^iebe

ber (Sröge, (Seftalt, £age, Semegung 3urücf3ufül>ren, ober rid?-

tiger: fie ba3U in fefte gefermäßige Se3ietjungen 3U bringen.

Hur baburd? ift e]cafie ZTaturerfenntnis möglid?.

Damit ift freilid? gegeben, ba% bie finnlid? rpal^rnel^mbaren

€igenfdiaften nid?t alle in gleid?er tPeife ben Dingen felbft (ipenn

mir fie möglidjft objehio beftimmen) 3ugefdjrieben merben.

tSrößcn, (Seftalten, Beilegungen, IHengen merben ben Dingen
an fid? beigelegt, färben, fjclligfeiten, €öne, (Sefd?mäcfe, <5e^

rüd?e uftr». nur in Be3ieljung 3U Sinnesorganen unb bem
Bemugtfein, b. i. 3U unferer fubjehioen 2Iuffaffung. (£s mar alfo

burd? bie £ebre ber 2Itomiften jener Unterfdjeibung ber („abfolut"

unb ber „relatio" ben Dingen 3ufommenben) (£igenfd?aften oor^

gearbeitet, bie bie Begrünber ber neueren Haturauffaffung:
(Salilei, Descartes, f?uvgtjens flar ausgefprodjen tjaben unb bie

22 rDcnn im 2IItcrtum ötc atomiftifcfjc fJYPO%fß fi<^ für öic 2Jus=

gcj^altung öcr Haturcrfenntnis nodj nid?t föröerlicf? erroies, fo lag bas an
ber geringen €ntn)icflung öes ejperimentellcn Perfoljrens unb ber matljc^

matifcfjen Difjiplincn.
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burd? £odc (unter bcm namen ber primären unb fefunbären

Qualitäten) populär getporbcn ift^^ Vflan iann in biefer £eljrc

audf bie Unterfdjeibung einer ben Sinnen „crfd^einenben" unb
Dom Denfen erfaßten „wahren" XOdi finben. (Es Ijanbelt fid?

t^ier aber nidpt um 3 u> e i IPelten, fonbern um eine cinjige, ü?ie

fie \id) einerfeits unferer finnlid^en IDal^rneljmung 3unädpft bar='

[teilt unb anbererfeits auf (Srunb ber ben Sinnen gegebenen

(Erfd?einungen oom Den!en beftimmt erfaßt mirb.

i)ie tPeltentfteljung bad}ie fid? Demofrit fo, ba% bie 2ttome

im leeren Haum nadj allen Hid^tungen fidj beroegenb aufeinanber

trafen, fid? — infolge il^rer mannigfad^en (Seftalten mit fja!en,

(Öfen, Vertiefungen unb ^ortfä^en — gleidjfam cerljäfelten unb
3U größeren unb Heineren llTaffen üereinigten. Dabei ergaben

fid; 3ugleid? iPirbelbeipegungen ber 2ltommaffen, bie nun bas

(SIeidjgeftaltete unb (SIeidjgroge (3. B. tPaffer* ober £uftteild?en

3U tDaffer^ unb £uftteildjen) fidj 3ufammenfinben ließen unb
IDelten fd^ufen^*. Demofrit iiai nämlidj in genialer 21I]nung

bereits ben (S>ebanUn gefaßt, ba% es eine unenblid? große ^a^l

von IPeltJYftemen gebe, oerfdjieben an (Sröße unb nadj iljrem

(£ntipi(flungsftabium: bie einen nodj in Silbung begriffen, bie

anbeten (infolge gufammenftöße) im Verfall. Hur einigen biefer

Hielten feljle es an SetDoIjnern, Cieren unb Pflan3en, roeil es

ihnen an ber 3ur (Ernäljrung erforberlidjen ^lüffigfeit feljle.

3Tt biefem gemaltigen IDeltengetriebe aber „gefdjiel^t nid^ts

3ufäIIig, fonbern alles aus einem (Srunbe unb unter bem ^mange
ber HotrDenbigfeit"^^. (Semiß ift es nid^t unbegrünbet, trenn man
barum Demofrits IPeltanfdjauung als eine „med^aniftifdje" auf^

faßt, aber man loürbe bie reinlid^e Sonberung unferer Begriffs*

bilbung mieber in bas nodi ungeflärte Denhn jener: geit fälfdplid?

tjineintragen, a?enn man anneljmen tDoIIte, ba% Dcmofrit betoußt

unb abfidjtlid^ alle teleologifd^e tPeltauffaffung (b, Ij. bie €rflä*

rung aus ^wedvoll mirfenben Kräften) abgelel^nt I^abe. (Serabe

wenn er fagt, ba% alles „ans einem (Srunbe" (lögos) gefd^elje, fo

ift barunter tDoI^I nid?t eine rein med?anifd?e (b. l}. eine Be*

^^ £)tcr fei ertüäfjni, ba% DemoPrtt bie ^ai\a<iie, ba% wit bie Pingc fetjen,

obtDoIjI fie bie Slugen nidjt berül^ren, fo crHärt, ba% ftdj von ben Pingen
bünne, bautartigc Silbdjen ablöfen unb in bie Zlugcn einbringen.

2* ilfjnlic^ tote bei Jtnajagoras.
26 gemcr erflärt er: „Die IHenfdjcn haben fic^ ein Crugbifb von Unfall

etfonncn, 3ur Seft^önigung für itjrc eigene Unoemunft."
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tDcgun^s^») Urfacfjc 5U ücrftefjcn, fonbern ein ben Tlioman i)ine>=

iDotjnenbcr %e1mi5t.unb_vevnünftiQct Betätigungsdrang. Der

(Seöanfc bcr Hatur als eines bIo§en lUcc^anismus ift erft ein

fpätes ^rseugnis. Dem printitiocn IHenfä^cn wat es burcf^aus

jelbftperftänMic^, fie als belebt auf3ufäffen; itjm toax feine ITTy^

tfjolocjie (5. 8) DoIIe IPaljrljeit.

Pölli0 ift aud? Demofrit nic^t von bicfer primitioen ^nfcfjauung

losgcfommen. (£ben barum fann man feine IPeltanfdjauung nur

mit €infd7ränfung als „IHaterialismus" bejeid^nen. 2lnd^ bei iljm

ift nämlid? bcr Segriff ber lUaterie als bes gän3lidj unbelebten

unb unbefecitcn, rein paffioen, nur von au§en hQvoeo^ien Stoffes

nodi mdji gebilbet; aucf? hd if^m roirft nodj bie naioe IjYl<'5oifti==

fc^e^ö 2luffaffung. So finb iljm bie Gliome 3ugleidj bie (Träger ber

feelif(^cn Porgänge, unb 3tt»ar befonbers bie fleinen, runben,

glatten unb bemeglidjen 2Itomc, bie am meiften bcm fd^nellen

IPcc^fel ber (Sebanfen unb (SefüI^Ie cntfpred?en. 2tud? bas flam='

menbe ^emt befielet aus fold^en ittomcn. 2tu5 ber 2tugenu)elt

Fommen fie, in ber 2ttmung gelten fic ein unb aus, unb beim

Q^obe 3erflreuen fie fid?. (Es gibt barum für Demofrit fein ^ort==

leben ber €in3elfeele nadj bem Sobe.

2(bcr fdjon bei biefem erftcn „llTaterialiften" 3eigt fidj bie ^ai^

\adie, bie aud? Ijeute immer noc^ üerfannt ir>irb, ba% „tI]eore =

tifc^cr" IlTaterialismus {b.li. bie 2(nfid?t, ba% alles IPirflidjc

materieller 2Irt fei) nic^t „etljifd?en" ober „praftifd^en" 211ateriali5==

mus bebingen mu§ (b. l^. bie Über3eugung, ba% nur materielle,

finnlic^c (ßütcr unb (Scnüffe IPert tjaben). Denn u)ie fc^arfc

(Segner Dcmofrits tIjeoretifd?e2tnfid?ten im Rittertum aud? fanben,

bie lautere (Sefinnung unb bie erijabcne Seelengröge biefes

IPcifen liai man nic^t an3utaften geroagt. iPie er bie €rbe unb

unfcr Sonnenfvftem it^rer Dor3ugsftcIIung beraubt, fo fteljt er

aud? bem Ijaftenben '^a^en unb (Treiben ber IHenfdjen, iljrem

f^ang, fid? felbfi fo OJic^tig 3U neljmen, als ber „lad}enbe"

Pijilofopl^ gegenüber. Unb er glaubt xtinen nidjts Sefferes geben

3u fönnen, als feinen inneren ^rieben unb feine „U)oIjIgemut==

!>cit", inbem er fie befreit üon ber f^errfd^aft iljrer itffefte unb

Don btm. beängftigenben (Sötterglauben, ber nur aus ^urd^t cor

gewaltigen Haiurerfdjeinungen entfprungen fei.

2« P9I. 5. \2.

trief f er, <Sefii?ii!te bei pfiilofophie. 3
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II. Kapitel.

5tPette,t)Ottt>iegen6anttjropologifcl^epeviobe

^er griecf?ifc(?en pl^ilofopl^ie»

§ 9. ZtUgemcincr <£Ijaraftcr 6cs griec^if^cn (Scifteslcbens ttii

5. 3a^rl?un5ert.

Heben ben pijilofoptjen, i)ic mir bisl^er bcljanöclt iiaben, ^ab

es anbcre, bie — in efleftifd^cr^^ iPcifc — Sie bis je^t I^cir>or'=

(getretenen (Srunbanfid^ten ju oerbinöcn ober fie aud? nadi per=

fc^icbenen Hic^tungen fort3ubiIt>en fud^ten. Dod} an^iaü I^ier

Hamen unb geleljrte Ztoti3en über biefe ober jene £eljren 311

I^äufen, w^nben wix uns lieber 311 ben geiftigen ID anbiungen,
bie — nic^t unbeeinflußt oon ber ptjilofopl^ie — \id} im Per*
laufe bes 5. ^aljrtjunberts in (Sried^enlanb ooIl3O0en, üor

allem in 2ltljcn, bas je^t immer meljr ber XUittelpunft bes

ijried?ifd?en (Seifteslebens, bie „Bilbungsftätte oon f^cllas", mirb

(obiDotjI bas 'iänbdien nid^t größer wax als eiwa Cujemburg).

i^ier tritt aud^ ber immer ftärfer toerbenbe §ug 3ur Demo! rati*

ficrung (nidjt bloß auf bem politifdjen (Sebiete) Ijeroor. Unb
bamit Ijängt 3ufammen bie (Entipidlung ber Hebe!un[t (bie

burc^ bie natürlid^e Sefötjigung bes Sübeuropäers 3ur Hebe unb

feine (Einbrucfsfätjigfeit für bie l\ladit bes IPortes nod? feljr

begünftigt ujurbe). ^m ikat unb in ber Polfsoerfammlung, nid^t

minber oor bem, oft burc^ f^unberte oon (Sefd?n>orenen befe^tcn,^

(ßerid^tsljofe mar bie "Rebe bas mirffamfte Mittel, 3U (Einfluß,

l'nad}t unb cEtjre 3U gelangen ober fid? gegen ^einbe 3U oerteibigen.

Kein IPunber, ba% bie i^ebefunft berufsmäßige Pflege fanb

unb für ben 3w3enbunterrid?t immer mic^tiger tDurbe. Die

Htjetori! aber ebeutete nid^t nur Unterrueifung im Sprechen,

fonbcrn aud^ im Denfen (DialeÜi!) unb in mannigfad^em fad?^

lid^em IPiffen, befonbers in ben §u)eigen bes öffentlidjen £ebens.

überl^aupt mürbe bamals bas menfd?Iid?e ^eben, befonbers

bas (ßemeinfd^aftsleben in Siaat unb (Sefellfdjaft, in fteigenbem

lUaße (Segenftanb bes UadjbenUns, Wav bisl^er bie äußere HPelt,

bie Hatur, Ijauptfädplid) bas (Dbjeft ber pIjiIofopIjifd?cn Heflejion

" i>. ii. ausroätflenöer.
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gcroefcn, fo wixb es je^t bcr HTcnf d?^». ^reiltd? ijlt Mcfe Hcfiejiort

3unäd^ft mcnigcr eine tljcoretifd^e, lebiglic^ auf (Hrfcnntnis 96=»

richtete, oielmctir Ijat fie ujefentlic^ praüifd^e Cenben3en, fic

bknt por allem ber Kritif bev befieljenben Sitten unb (ßefe^e.

Das ^^^^'^i^wwm beugt fic^ nid^t mel|r ber 2iutorität bes burd?

Crabition (Seljeiligten, es will \idi in oemünftigem Hadjbenfcn

flar ipcrben über ben IPert, bie oerpflic^tenbe Kraft bcr befteljen=

ben Hormen, unb es ift a^enda^i, bas, was feiner Kritif nic^t ftanb

tjält, ju oernjerfcn. €s beginnt bie geiftige Befreiung ber (intelli*

gentcren) ^^ibipibuen pon ber bistjer als felbftperftänblid? gelten*

b^n — ja gar nid?t als fold^e 3um Berpu§tfein fommenben —
^errfd^aft ber Sitte unb ber natürlid^en (Semeinfc^aften (^amilie,

Staat, religiöfcr Perbanb). '^e meljr burdj Krieg ober f^anbel bie

Be3ieljungen 3U fremben Hationen tpud^fen, je nteljr man frembe

Sitten unb Staatseinrid^tungen fennen lernte, um fo metjr mu§te
bie (Scitung bes f^cimifd^en als eines Selbftperftänblidjen ins

Wanhn fommen.
Überijaupt 3eigt fid? auf allen £ebensgebieten mb^n bem bis==

ijer allein Ijerrfdjenben naipen unb inftinftipen ^anbdn bas €r*

machen ber perftanbesmä§igen, fritifd^en Hefiejion unb bie Hei*

gung, biefe 3ur Leiterin bes eigenen Cuns 3U madjen. Daljer aud?

ber ftarf intelleftualiftifd^e §ug ber §eit, bie man mit Hed?t

als eine „2tuffIärungsperiobe" be3eidjnet tjat, ba fie mit ber —
gc«>öljnli(^ fo genannten — (Epod^e bes \8. ^al^rijunberts piele

übereinftimmenbe^üge aufmeift. <5an^ unljiftorifd?, rationaliftifc^

waren benn aud? bie (Sebanfen, bie man fic^ über ben Ur*

fprung ber rpic^tigften menfd^Iic^en (Semeinfd^aft, bes Staates,
madjte. IlTan badfU itjn fid? burd? Vertrag entftanben^^.

HPas aber erft menfdjlid^er Vereinbarung, menfd^Iic^er

„Sa^ung" feinen Urfprung 3U perbanfen fd?ien, bas bü%U betx

Räuber bes (Söttlid^en, (gütigen, Hotoenbigen ein, es erfc^ien

Ieid?t als bas Konpentionelle, bas Peränberlidje unb barum aud)

-^ Danacf? bejcidjnct man aud? bie crftc pcrtoöc als bie Dorioicgcnö

fosmologifd^c (ö. i. bie €rfenntnis ber Welt crftrcbcnbe), bie jtpeite als

bie antljropologifcfjc (Änthropos bebeutet IHenfd?).
^^ „Da bie ITTenfc^en einanber Unrecht tun unb ooneinanber Unrecfjt

leiben . . ., fo fd?cint es benen, bie nid?t bas crfterc tpäljlcn unb bas Untere
meiben fönnen, nü^Iicf? eine ÖbereinBunf1 3U fdjlie§en" — f gibt piato ben
3nljalt biefer £eljte lieber. Diefe unljiftorifdje, „mec^anifd?e" iluffaffung

oont Staotc, als eine« obficfjtlidj von ben 3nbiDibucn gcmad^len (Sebilbes,

Ijaben pioto unb Jitiftoteles bur4 bie 3utreffenbe, „organifd^e" überrounben.

a*



36 gtDcitc, portoicgcnb antfjropolog. periobc bn sriccfj. pl^ilofopfjic.

fcf^on als bas bev Tlbänbevung, Bebürftige. (Segenüber ber tncnfdi«=

lidjen Sa^ung berief man ficf? auf bie „Hatur"; bie Kritif bcs

tjiftorifd? (£npad?fenen in Staat unb (Sefellfdjaft grünbetc man auf
bas angeblidj Ijöijere "Redii ber „ZTatur" (upobei bicfer Begriff

freilid? in redjt oerfd^iebenem Sinne gefaßt tourbe). So finben

tDir bei (Euripibes, bem bid^tcrifcf^en ^auptoertrcter ber bamaligen
2lufflärung, 2Iusfprüd?e oie biefe: „Das tut ZTatur, bic feine

Sa^ung fennt." „Den Baftarb fd?ilt ber 2ftame, bie Hatur ift

gleidj." „^as Sflaoen fdpänbet, ift ber Hame nur; 3" allem

anbem ift ein ebler Knecht Um nid^ts geringer als ber freie

ITlann".^'^ 2(uf bie Hatur unb bas Haturrecfjt berief man fid? aber

foiDoIjI um bzn 2Infprud? ber XHenfdjen auf (SIeidjIjeit 3U bc"

grünben unb bie Sflaoerei 3U periperfen, tpie anbcrerfeits, um
bie f^errfdjaft bes Starfen über bie Sd^tpadjcn, bes „Über=

menfdjen" über bie „Diel3UDieIen" 3U red^tfertigcn^^

Tlndi bei ber ^rage narf? bem IPefen unb bem Urfprung ber

Spradje, bie bamals fdjon (im §ufammentjang mit ber <^nU

u)i(flung ber Hl^etorif) bie (Seifter 3U befdjäftigen begann, fpielte

ber (Segenfa^ von „Hatur" unb „Sa^ung" eine Holle. Dabei
hatten bie ^^ürfpred^er ber „Hatur"«=tIjeorie barin 'Rcdii, ba% fie

bicBebeutung bes fpontanen inftinftioen Dranges nad? ttusbruc!

unb initteilung für Sie Sprad^entmicflung betonten, n)äljrenb fie

irrten, ujenn fie ben gufammenl^ang 3a?ifd?en IPort imb Bc^
beutung allenttjalben als einen „natürlidjen", b. l]. fadjiid? not==

roenbigen, anfallen. Dagegen fonnten biePertreter ber„5a^ungs"^
tl^eorie mit 'Redit auf bie Catfadje I^inupeifen, ba% in perfd^iebenen

Spradjen, ja oft in berfelben Sprad^e berfelbe (Segenftanb mit

Dcrfdjiebenen iborten bc3eic^nct oirb. So fonnten fie bic Bc^

2° Da§ man bamit andi bem (Sebaufen bes IDeltbürgertums naljc fam,

Seigt eine llmebe, 5ie piaio einem ber Sopljiflen (^ippias von (£lis) in

ben ITTunb legt: „"^ht 2IniDefcnbc, icf? beixad}ie eud? tnsgefamt als Per=

iDanble, als Perbrüberte unb Ulttbürger — ber Hatur, nidpt ber Sa^ung
nacfj. Denn bas (SIctdjc ift bem (SIetdjen von ZTatur oerujanbt, bic Sa^ung
aber, biefe grDingtjerrtn ber ülenfc^en, Dergetoalligt uns uielfadj gegen
bic Hatur." 3^ btefcm (Sebanfen eines „natürlidjen" (ober „richtigen")

Hecfjts gegenüber bem pofitio geltenben ber Sa^ung liegt ber 2tnfang

einer Hedjtspljilofopfjie, bie bas gefdjicfptlic^ cntftanbenc pofitioc Kec^t an
einem „ibealen" Hec^t mißt.

ä^ £e^teres tut in befonbers lüirfungsDoIIer unb „mobern" anmutenbet
rt?eifc Källifles in piatos Dialog „(görgias". So Ijeigt es bort u. a.: „Das
Hecfjt ift ber Dorteil bes Stärfercn. Unrecfjt Ift nur bann fcfjimpflicfj, wenn
es \\d^, n>eil 3U fdjmac^, nic^t beljaupten iann,"
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beutung bes Konocntionellen 3ur (geltung bringen. Dabei gingen

fie fveilid} ifjrerfeits 3U oeit, tDenn fie Urfprung unb €nta>i(!Iung

öer 5pracf?e lebiglic^ auf bie Konoentton (b. I^. menfcf?Iicf?e

„Sa^ung", (grfinbung unb Vereinbarung) 3urü(!fül^rlen.

2(ud? I^inficf^tltcf? ber €nttt)idlung bes IHenfdjen ujarf man
bie ^rage auf, mteoiel I^ier bie „Halur", b. h. ererbte unb an*

geborene Einlage, unb rpieoiel erjiel^erifcfjer (£influ§ bebeute, unb

ob CS bei bem le^teren meljr auf IPillensgemöbnung ober Se*
lef^rung bes Perftanbes anfomme.

Die Heflefton über folc^e unb äljnlidje Probleme 3eigt fic^ bei

b^n Didjtern, £)iflorifern unb Hebnern jener §eit; am beutlidjften

aber tritt fie Ijerpor bei ben fog. „Sopf^iften".

§ ^0. Die SopI?tften.

3m gufammenljang mit ber gan3en griedjtfcfjen Kulturent*

uJtcflung liaiie \\d} im 5. 3a^'^^uiibert pielfacf? bas ^ebürfnis nacf?

einer fjöljeren 2(IIgemeinbiIbung geltenb gemadjt, als bie Dor=

lianbenen Sdjulen mit iljrer Unterroeifung in £cfen, Sdjreiben unb
Hec^ncn, in (Symnaftif unb IHufi! bieten !onnten. Diefem "Se^

bürfnis famen HTänner entgegen, bie abn?e(f»felnb in oerfc^iebenen

Si'dbien Jtel^rfurfe für 3ünglingc ber I^öl^eren Stänbe abijielten, in

benen fie bie £eljren ber Haturpljilofopl^en unb bie bamit Der==

fnüpften (Elemente ber pofiticen JX'iffenfd^aften bel^anbelten, Didv
tungen auslegten unb beurteilten, befonbers aber ctbifdje unb

politifcf^e fragen erörterten unb Hnterweifung in ber 23erebfam*

feit gaben^^ Daneben wanbUn fie fid? aud? an bie (£rmadjfenen

als Sdjriftfteller, ITtoralprebiger unb ^eftrebner bei feierlidjen

Perfammlungen mie ciwa in ©lympia; fie waren {nad} (5omper3'

treffenbem 2(usbru(!): „I^alb profefforen, I)alb 2<^mnal[\im"

.

„Sopljfftcn" nannten fie fid?, b. I^ ibeisl^eitslebrer, (Erfi burd?

il^re (Segner, befonbers piato unb bie Komöbtenbid?ler, ift btes

iPort 3U einem SdjmäfjtDort geworben. 3^?^ Cf^arafter wie ber

(Seijt il^rer lettre unb iljre 2lnfdjauungen im ein3elnen 3eigten

natürlid? bie größten Derfd^iebeni^eiten. XÜandie von if^nen finb

gcrabc3U fonferüatto gerietet, aber im allgemeinen waren fie bodi

bamals Cräger bes IHobernen unb babei „2{ufflärer", wie aud? bie

^2 So nennt 3. S. Protagoras (bei piato) als §tcl feines Unterricbts:

„lüoljlberatcnljett in ijäuslic^cn Dinaen, auf bag ber 3ün3ling bcrcinft

fein Baustoefcn am bejlen beftellc unb ebenfo in bürgerltcfjen 21naclegicn=

ijeiten, auf ba§ er am fätjigficn tDerbe,bie(5efc^äfteber Stabt 3uperipalt'en."
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Catfadje, ba§ fic f^onorar nal^men, otelcn als eine tabelnsroerfe

Neuerung Dor!am,ba bem(Srtecf?enjebe£ei^uTtg{3UTnaI geijltger

2Irt) gegen Se3atjlung als entmürbigcnbe 2IbI^ängtgfeit crfd?ien.

ZTur iDentge von itjnen follen !^ter furj d^arafterifiert lüerben.

3tjre tPirffamfeit fällt im allgemeinen in bie jmeife ßälfte bes

Pröbifus von Keos tpugfc cor allem bie büfteren Seiten

bes menfcf?Iicf?en Dafeins ergreifenb ju fcf^ilbem. 2lber fein Peffi"

mismus füljrtc iljn nid^t 3U tatlofer Hefignation ober affetifc^er

It>eltflud?t, fein 3beal mar oielme^r feelifd?e Stärfe unb FraftüoIIc

Cätigfeit. 5o fudjte er bie Sc^rerfen bes Cobes 3U überminbcn

burdj bie €rn)ägung: Solange wiv leben, ejiftiert ber Cob nic^t;

finb tt)ir aber bem €obe oerfallen, fo ejiftieren tpir nid^t. Seine

allegorifrf^e <Er3äI)Iung „ßcrafles am SdjeibetDcg" ift für bie

moralifd^c Untermeifung bis auf ben I^euligen Cag frudjtbar ge*

njorben. Seine etbifd^en ^Tnfidjten (oor allem fein begriff ber

„Jlbiäpljora"'* waten von Sebeutung für Kynüer unb Stoüer.

f^ippias tjon €Hs mürbe befonbers bemunbert toegen ber

gan3 au§erorbentIid?en ütelfeitigfeit feines tDiffens unb feiner

geifiigen unb !örperlid?en Wertigkeiten. €r galt aud? als IHeifier

ber (oom Did^ter Simonibes erfunbenen) (Sebäd^tnisfunfl, »er*

möge beren er nod? als (Sreis 50 IPorte nad? einmaligem 2ln*

Igoren mieberijolt Ijaben foll.

Protdgoras flammte mie Demofrit aus 2(bb6ra. Dielfad)

mirfte er in 2tt{jen, mo er perifies unb (Suripibes nal^eftanb. -^u
mürbe er bafelbft megen „(Sottlofigfeit" angeflagt; auf ber ^^htd^t

nad) Si3ilien ertran! er»

2tuf ifjn gelten bie 2Infänge grammatifdjer Unterfud?ungcn 3U*'

tnä, insbefonbere ber Derfudj, bie IPortarten (Subfiantio, Vct^

bum, 2tbjeftit» ufm.) nnb ebenfo bie Sa^arten 3U imterfd^etben^*

ä' Das finb ftttlicfjglctdjgültige Dinge (tDte insbefonbere btc fooi. „äußeren

(guter"), bie fittHAen lüert crfl erljalten von ben fittltc^cn gtocdcn, in

beten Dtcnfl fte gefiellt merben.
^* ^nr bie Päbagogtf rcc^t bebcutfam ift, toas (Sompcr3 btcr3ubemcrfl:

„VOas ein Slboerb ober eine Präpoftfton t^, ujcldjc Hormen ben (gebrauch

berHTobi oberCcmpora regeln, oon allcbem batte ein Ptnbar ober'Jtfd^ylos

niemals ein Stcrbcnsnjort ocrnommen. Die tTTeiflerfdjaft in ber 23eljanb=

lung ber Spracbe toar ju einem (Sipfelpunfte gebicben, elje man es ocr*

fud?t tjatte, ftd? oon ben Hegeln ber 5pracf?e irgenbmelcbe Hecbenfrf/oft ju

geben." €s i^ bas a«(^ d^ärafterifKfc^ für bas Porawsgeljen ber „inf^tn!«

tioen" Betätigxmg cor bcr Heficjlon, bas wir anf allen Kitlturgebicten

Beobachten*
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unb Hormcn für ötc „ Spracf^rtd^ttgfcit" auf3uflellen. 2lud? fonfl

fucf?fe er für mcnfdjlid^cs (üun „üemünftigc" Hegeln, '^m Straf»-

rccf^f trat er für bte 2Ibfd?recfung als Slrafjtüed ein, enig,eg,en ber

(nocf? I^eute fjerrfd^eitben) üergeltungsfirafe — bic bamals (iDte

aüd} im tttittelalter) fogar nodf an (Tieren unb leblofen (Segen^

^iänben DoIl3ogen mürbe.

Sein 23ucfj „über bie (Sötter", bas feine t>erurteilung I^erbei^

füljrte, heg,ann mit bem Sa^e: „3n Betreff ber (Sotter oermag id)

tpeber 311 miffen, ba% fie finb, nocf? ba% fie nid^t finb; benn oieles

f]inbert bics 3U miffen, 3umal bie DunfeH^eit ber Sacfje unb bie

Kür3e bes menfd^Iidjen £ebens." Damit follte aber wo^ nicf^t ber

(Slauben an bie (Sötter oertDorfen, (onbem nur bie IHöglid^fcit,

burdj bic Vernunft il^re €jiflen3 3U ernennen, beftritten merben.

Bocf?bebeutfam ift aud? protagoras' IPort: „Der IHenfcb ift

bas rrta§ ber Dinge, ber feienben, ba% fie finb, ber nid^tfeien*

ben, ba% fie nid?t finb."

Obir ftel^en I^ier oor einem njidjtigen ;^ortfdiritt ber pfjiIofo='

pbifd?en Hefiejion über bie (Hrfenntnis. Der naine, b. Ij. ber ni^i

refle!tierenbc) ITTeufd? ift gan^ ben ®bje!ten I^ingegebcn; biefc

finb einfad) für ifjn ba\ bas tüabmetjmen unb (grfennen als

€eiftung bes SubjeFts mirb gar n\d}i bemerft. (Ein heraustreten

aus biefem naioen Derl^alten 3eigt fid? fdjon bei ban €Icatcn

(5. ^8), f^eraflit (6. 23), 2Inayagoras (5. 25), €mpebofres (5. 20)

unb Demofrit (5. 3 0- 3bnen brängt fid? bie 23eobad?tung auf,

ba% für bie €rfenntnis ber ®bje!te aud? bie Sefd^affenl^eit unb

bas i)erf|alten bes Subjefts bebeutfam fei. 2Iber erft protagoras

fann als (Entbec!er ber 5ubje!tioität imb ber notmenbigen Sc=

3iebung 3mifdien Subje!t unb 0bjeft be3eid?net merben.

Protagoras iiai freilid? nod? nidjt begriffen, ba% webet eine

Diell^eit üon ifolierten 2fugenbli(fserlebniffen eines Sub|e!ts bic

3ur (Hr!enntnis nötige „€inbeit bes Bemußtfcins", nodj bie

bcftimmungslofc IHannigfaltigfeit Don (Erlebnisinf^alten (^r^*

fd^einungen) für fid? bie (2r!enntnis bes (einljeitlid?en)<2)bjcft5 aus*

mad?t, fonbern ba% ba^n bas benfenbc€rfäffen oon bIeibenber(Sefe^*

mä§igfeit erforbcriid? ift. Diefe (Einfid)ten liai erftpiato errungen.

Wenn fid> protagoras, ber aud? als £cf^rer ber Hbetorif auf*

trat, gerüljmt liahen foll, burd? feine Kcbefunfl bie geringere

5ad}e 3ur ftärferen mad^en 3U fönnen, fo ift bas fein beweis
befonberer 3^^^i^oraIität, fonbern fpridjt nur offen ben ^voeä

aus, ben bie ^an^e ontife'Hbetorif oerfolgte.
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(Sörgias oon £coutint (in St3Utcn) voat bcfonbers als

"^ebnet gefeiert. €r ift einer ber Segrünber 5er griec^ifd^en

Kunfiprofa imb ^wai bes patfjetifc^en, 9lan3DoIIcn, bilberreid^en

Stils, tüte überijaupt bie Sopfjiften, bie als lüanberlel^rer in allen

(Sauen I^eimifd? waten, fo »ertrat insbefonbere (Sorgias ben <Se^

banfen, ba% bie (Sriedjen if^ren enblofcn f^aber einftellen unb fidj

gegen bie Barbaren einigen follten. 2lls pi^ilofopl^ ^ai er u. a.

bie Kritif ber eleatifc^en Seinsleljre bis 3U ben Sä^en fort=

getrieben: ein Seienbes (im eleatifd^en Sinne) eyiftiert nid^t;

cjiftierte es, fo tpäre es nid?t erfennbar; u)ärc es erkennbar, fo

märe biefe (Erfenntnis boc^ nic^t mitteilbar. (Es fd^eint, ba% er

wie aud} anbere feiner geitgenoffcn an ber iCösbarfeit ber 2tuf'=

gaben, bie ficb bie Haturpl^ilofopljen fo fül^n geftellt trotten, vex'-

3U)eifcIte.

§ U. 5o!rates.

<IIs einer ber Sopljiften erfc^ien feinen geitgenoffen and)

S.öfrates aus 2ltljen (^70—399). 2infang,s Silbljauer, iiai er

fpäter— bk Sorge für feine ^amilie Ijintanfe^enb — gan3 feinem

ieibenfd^aftlid^en Sebürfnis gelebt, fid? unb feine HTitbürger 3U

geiftiger Klärung unb 3U einer innerlid^en, felbftänbigen (b. I).

ni^t einfad? üon ber Sitte abijängigen) Sittlicfj!eit 3U bringen.

Die oielfeitige unb gemaltige 2X>irfung, bie üon biefem ITtannc

ausgegangen ift, erüärt fic^ nur burd? bie 2JnnaI^me, ba% et eine

ungemein reicf^e, eigenartige unb tiefe perfönlid^feit gctuefen ift.

Seine Capfcrfeit im Kriege mie gegenüber ben IHad^tljabern,

feine 2tusbauer in Strapa3en fomo^I mie im tTaci^benfen, feine

(Sleidjgültigfeit gegen alles 2tu§ere, feine erftaunlidjc Selbft^

bcfjerrfd^ung merben gerüljmt. tDas ifjn aber üor allem djaraf==

teiifiert, ift fein ftarfcr Drang, alle mcnfc^Iid^en iebensoerl^ält^

niffe 3um (Segenftanb nüchternen unb einbringenben Hacf^benfens

3u mad^en.p'So tritt in il^m ber (Srunb3ug ber t>on ben Sopljiften

repräfentierten 21ufflärung befonbers beutlic^ fierüor: bas £eben

nidjt mel|r rein inftinftir» 3U füfjren, bie bas f)anbeln beljerrfd?en^

ben Sitten unb Sräudje nic^t mefjr als ctmas felbflDerftänblidj

(Seltenbes I^in3unel>men, fonbern bie £ebensfütjrung auf He^

fiejion, auf flare Begriffe auf3ubauen. §u biefer inneren

Klärimg aber fud^te er 3U gelangen im (Sefpräc^ mit anbeten,

bcm er barum unermüblidj oblag mit €rir>ac^fcnen mic mit 3äng=^

lingen, in ben tPerfftätten ber Banbmerfer trie auf bem IHarft,
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in ben (Syinnaficu (b. b. ben Stätten ber gymnaftifcf^en Öbungen)

u)ie bei (Selagen. Stets ging er von ber fittlicben Beurteilung

cin3elner, aus bem i.Qhcn gegriffener („fonfreter") ^^älle aus, um
burd^ ihifbctfung unb prüfung ber (Srünbe biefcr Beurteilung

bic allgemeinen („abftraften") (Srunbfä^e bes fittlicben Beur=

teilens überijaupt, b. b. bie „etf^ifcben prin3ipien" ins ^ewn%U
fein 3U ^nhan^^. iflit einer balb fdjaül^aften Befcbeibcnl^eit (feiner

„^i'onic") trat er babei als ber Sucbenbe unb ^ragenbe benen

gegenüber, benen all bas nocb als „felbftoerftänblicf?" galt, wo
er bereits bie fd^roerften Probleme fab, unb beren oermeintlid^es

IPiffen fid) im Perlauf bes (Sefprädjs t>or feinem „2:Tidjttt)iffen"

balb als ein (Scrotrr von Unflarf^eiten unb IPiberfprüd^en beraus*

ftellte. Dielen \:iat er fo fidierlid? peinlidje Sefdjämung bereitet,

nidjt minber mußte er als ein anmaflidjer, ja gefäbriidjer unb

rcDoIutionärer ö3uer!opf gelten, ber feine gebeiligte Jtutorität,

feine el^ru^ürbige Crabition ad)ie. Denn er magte nadh Dingen

3u fragen, nadi benen ber „gute unb forrefte Bürger" überbaupt

nidit fragte, fonbern bie er als fraglos geltenb I)innaf^m; aud>

teilte er nidjt ben lanbläufigen atf^enifdjcn Patriotismus.

€s ift barum nidit t>eru?unberlid?, ba% er fd?Iie§Iidj angeflagt

mürbe, er „fübre neue (Sötter ein unb perberbe bie '^na^enb". €r

hat feine Perurteilung als eine ungeredite angefeljen, gleidjmobi

füblte er als Bürger bem Siaaie gegenüber fidj oerpfliditet, bem
Urteil fid) 3U beugen. €r üerfdjmäbte es barum, burd) ^Indoi fid?

3U retten (tuas il^m burdj f^tlfe feiner jünger Ieid;»t möglid? ge^»

u?efen loäre), unb trän!, bem Urteil gemäf, ben (Siftbedjer. Die

fdjiidjte (Srö§e feines üobes hai bie nadibaltigc UPirfung feines

£ebens nod? gewaltig gefteigert.

Da§ Sofrates fein iehen in ben Dienft intclleftueller Klärung

ftellte, beruljte auf ber il>m felbfloerftänblidpen Dorausfe^ung, ba%

rid?tige „(£infid?t" (genauer: ridjtiges U^erturteil) audj ridjtiges

B^anbeln nottoenbig 3ur ^olge iiaho, ba% alfo bie (Eugenb lebr^

bar fei unb niemanb freiwillig, b. I1. mit ICtffen, fef^Ie; ba%

anbererfeits allein auf tlTangel an €infidjt bas moralifdj fdjledjtc

I^anbeln berulje. So erreidjt bie intelleftualiftifdie Hid^tung ber

^eit in Sofrates ibren Böbepunft. (5ewi% ift bamit bie Bc*

^5 Diefcs Pcrfafjren iann man als „reareffio" (rücfträtfsfcfjreitenb) ober

als „Hb^attion" bc^eidjnen. Wenn ilrijtoteles ben Sofrates als €rfinbcr

ber „3nbuftton" bc3cicfjnet, fo trifft Mes — nacfi unferem Spradjgcbtaucb

tpcniäftcns — nicht 3U.
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beuiung bcs '^nielhfis für bas ^anbeln überfd?ä^t, benn btc

€r!enntn{5, ba§ ein bcfltmmies Derljaltcn objc!ttü tüertooller fct

als ein anberes, gibt bem auf bic Vevvohflid^nng, bes metivolhten

gerid^teten ^Tntricb nidjt notmenbig bic größere Slärfe. 2lber es

unterliegt bodj feinem gitüeifel, ba§ Klarl^eit über bic oberftcn

^tDcrfe unb ausgebreitete Sadffenntnis aud} 3U einer I^öberen

Stufe fittlicf?er pcrfönlid^feitsbilbung unerlä§lidj i|t.

Hidjt minber einfeitig, aber bod? nid?t oljne einen tpcrtuollen

Kern mar bie weitere t>orausfe^ung bes 6o!raies, ba% (Eugenb

unb (Slürffeligfeit, anbererfeits 5cfjlecf?tigfeit unb Unfeligfeit, not=

menbigjufammengeljören. ^^ürfeineperfon erlebte er basfidjer als

lüaf^rljeit, b. I^. er fanb unmittelbar fein Ijödjftes (SIü(! barin,

feinem fittlicfjen '^beal nacb3uleben, unb eben barum fcfjien il^m

ein guiriberbanbcin gegen bas (Sute (unb bamit bas eigene (5Iürf)

nur aus llnroiffenljeit ober 3trtum begreiflid?. Unter feinem <Ein=

flit§ haban aud? alle fofratifdjen Sd?üler bie Cugenb (Crefffid?=

feit) mit bem (SItirf (ber „(Eubämonie") gleidjgefet^t.

Die (Erwägungen, mit benen Sofrates bas moralifdje Ffcmbeln

begrünben (motioieren) tDoIIte, fdjeinen üielfadj egoijtifd?er 2trt

gemefcn ju fein. IHan foll banad} feine pflidjten gegen Veu
wanbte, ,^reunbe, b^n Siaai erfüllen, ipeil bies für unfer VOohl

am nüt^Iid^ftcn ift. Den oberften ^medf unb bamit ben Sinn alles

moraIifd?en f^anbelns fanb Sofrates barin, ba% es menf(^Iid?es

Wohl förbere. Der Doppelfinn, ber aud? für uns nod? in bem
VOovie „gut" liegt, war für il?n nod? ungefonbert. (Es bebeutet

nämlid? \. (in rein ett^ifdjem Sinn) in fid? mertooll, abfolut rnert*

ooll — biefen tüert fpred?en toir nur fittlid?en :^anblungen,

(Eigenfdjaften, Cbaraftercn ^u; 2. angenetjm ober nüt^Iid? (b. i.

mertüoll für anbercs) 3. 3. ein guter VOc'in, ein guter 3agbf?tinb,

Sd?ulj ufu). tDeil er biefc 23ebeutungen nid?t fd^eibet, ja für il^n

bie jmeite übeririegt, fo ift ^tt>e£fbienlid?feit ober Hü^Iidjfeif

oberfier (Sefidjtspunft für fein Xlad}benhn über moralifd^e, fojialc

unb poIitifd)e fragen. (Es ift begrciflid), ba% er oon Ijier aus

gelegentlid? .^u einer fd?arfen Kritif bes Befteljenbcn unb (Selten-

ben fam^^ (befonbcrs mand^er bemofratifdjer Staatseinridi^»

tung), voenn er aud> im allgemeinen burdjaus fein rabifaTer

3« (Es fei hier barauf IjtnaetDtcfcn, ba^ bie 2In!>änact ber von 23enttjam,

tTTiir«. a. üertretenen „utilttartfcf?cn" (5. b. Hii^It(f?fcits=) ITtoral in ber

erften fjälfle bes 19. 3^brbiinbert? tiefcireifenbe J^eformen in <£naUr\b

bHtdjoiefe^i haben.
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Hcucrcr mar, nnb es tfjm nid^i an Pietät für bte ftttitdjen, poli^'

tifdjen vmb rcitgiöfcn Jtnfdpauungen feines Polfes fehlte, ^^reilicf»

teilte er nidjt einfadj ben Stabtpatriotismus feiner tTTitbürger:

fein fittlid^es '!^beal roax el^er allgemein menfdjlicb; ebcnfotpenig

teilte er üöllig ben (Slauben ber Poüsreligion. 2Iber in feinem

tiefen religiöfen (Sefühl toar er überjengt, bei feinem Sueben nadj

<£rfenntnis im Dienfte ber (Sottbeit unb unter ibrer ®bbut ju

ftcl^en. ®b bie Seele nadh bem Cobe fortlebe, mar ihm ^xvdfoU

baft. IDas er oon ben (Söttern erflebte, bas mar „bas (Sute":

morin biefes im ein3elnen ^^alle beftebe, bas, meinte er, müßten

fie beffer als bie ITlenfdjen. 2iuf ben (Sötter!ultu5 legte er per*

fönlicb mol^l geringen It?ert; er riet, if^n „nacb bem Staatsgefe^"

3U ühen; babei mar er bes (Sfaubens, ba% bie (Sottbeit eine reine

(Sefinnung I^ober fcbä^e als reicbe ©pfergaben. '^n feinem

„Dämonton" ift mobi nicbt eine Propbetengabe 3U feben, fonbern

ein ftarfes inftinftines Caftgefübl, bas ihn oon allem ^urücfbielt,

mas feiner Perfönlicbfeit nid?t gcmä^ mar.

§ {2. 2lnttftf>cnes unb bie Kyntfcr.

(Eine befonbcrs originelle (Seftalt unter bcn 2Inbängern bes

So!rates ift 2Intfftbenes. <£r teilt mit jenem bie Porausfetjung,

ba% bie Cugenb mit ber (Slürffeligfeit 3ufammenfaIIe, ba% fie in

ber ridjtigen (Hinficbt begehe unb barum lebrbar fei. 2(ber er gclit

über Sohates ijinaus, inbem er ben '^niiali beffen, mas für i!^n

(Eugenb unb (Slücffeligfeit ift, näber beftimmt — nicbt fomobi in

abftraften begrifflieben llnterfucbungen, fonbern in ber (Seftaltung

bes eigenen £ebens unb in möglidjft anfcbaulicben padenben

Cebren.
^
Der (Srunbjug feines ITTenfcbenibeals aber ift bie

Hutarffe, b. b. Selbftgenügfamfeit bes ^''^^^^i^^^w^-- Diefc

^ortbilbung ber „eubömoniftifcben" (b. b. „(Slü(ffeligfeits"=)

JTtoral bes Sofrates lag nabe. Denn — mie bie tDelt einmal ift

— finbet ber tHenfcfi fein „<3\üd", b. b. bie'burcbgängige Se^
friebigung feiner tDünfcbe, nocb am ebeften unter ber Poraus-

fe^ung, ba% er feine tDünfdje möglicbfl einfcf>ränft. Dantit mar

für 2tntiftijettes ein fcbroffer (Segenfa^ 3U ber bamaligcn Kultur,

eine tiefgreifenbe „Ummertung ber tüerte" gegeben. (Er oeracbtet

aufs tieffte finnlidjen (Senug", alle äußeren (Süter'unb fo3iaIes

2(nfeljen. 2(ucb bie Scbä^ung'ber großen Staatsmänner unb ber

^' Der 5a^ „Steter tuill tcb perrürft fein als g,enie%er\" ifi ron ibTtt übcr=

liefert.
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nationalen (Sro^taten mk ber perferfriege ift iljm ein „IDafjn".

2Tur bie pölfige ^reil^eit bes 3^^iDtbuums, feine Hnabijängigfcil

von ben tnitmenfrf^en mie von Sebürfniffen jeber 2trt (au^er

ben 3ur (Ejiften3 notmenbigen) unb bcn ^rieben bes (Semüts

fd/ä^t er^^

(Einigermagen erflärltd? ipirb biefe ablef^nenbe f2<^Itun9 o,iq,tn^

über ber bamaligen griec^ifcben Kultur unb il^ren IDerten u>oI|I

aus ber balbbarbarifdjen 2tbfunft^^ bes 2tntiftljenes, feinem prole--

tarifc^en £^a§ gegen bie Sefi^enben unb (Seniegenben, unb oieI= !

leidet aus b(in iebenserfabrungen eines leibenfdjaftlidjen ZTatu*

rells, bas nur in asfetifd^er €ntfagung Hettung fanb cor bzn

eigenen ma§Iofen3egierben. (£r iiai 3ugleid? bk allgemeine antife ,

Sdjä^ung ber in freier lUuge fic^ auslebcnben perfönlidjfeit auf

b^n 2trmen anq,tvo<tnbti. 'y.x b^n füblidjen £änbern tann in ber :

^<xi ber Bettler fid? als bzn „maleren König" füfjlen unb auf bie |

Bauern imb (Semerbetreibenben als „Sflaüen ber Hotburft"
\

I^erabfeljen. i

init ber (Seringfd^ä^ung ber Kultur oerbinbct fid? bei ifjm (n>te '

bei Kouffeau, ber iljm üielfad? äf^nlidj ift) bie Set^nfud^t, 3ur

„Hatur" 3urüd3ufel^ren. „Hatur" be3eid?net babei nid^t bie (Se*

famtl^eit bes in Haum unb §eit IDirflid/en {b^nn bann mü§te audj 1

bie Kultur ba3u gered^net n)erben), fonbern bies Sdjiagmort bc^^

beutet faftifd? t'in IHenfdpenibeal, bas man in b^n relatit» fultur== :

lofen Pöüern oernjirflid^t glaubt. 3^ tpeniger man beren tatfädj=^

lidje ^uftänbe !ennt, um fo mcl^r merben fie ibealifiert. 3^ ^^^^

„Kultur" fielet man nur bie moralifdje Derberbtijeit, bie l?er=*

3ärtelung unb SdjrDÖdje; fie ift nur ein Probuft menfd?Iidjer VOxlU

für; bagegen moljnt in ber „Hatur" innere Dernünftigfeit, tjier I

herrf(^t Sdjlid^tljeit unb BebürfnisIofig!eit, ungebro(^ene Kraft ;

unb (Sefunbljeit. Hid?t bIo§ bie fog. Haturoöüer, aud? bie Ciere
i

bemeifen bas. Unter bzn gried^ifdjen (Söttergeftalten aber ift es :

l7erafies, ber burd? fein i^^h^n voll IHüf^e unb Kampf bas fittlidje

3beal oeranfd^aulii^t. Pagegen ift bem Hntififjenes 2(pfjrobite,
\

bh (Söttin bes £iebesgenuffes, fo v^x^a%i, ba% er äußerte: i

„Könnte idj ifjrer Ijabijaft uperben, id? mürbe fie töten."

Der 2(usfprud^ 3eigt übrigens, ba% Slntiftl^enes (u)ie audj feine

2InI^änger) t>or einer fdjroffen Krilt! ber Doüsreligion nid^t 3urüc!=

38 JIIsKrtttfer berplatonifdjen^beenlel^re vo'xx'b uns Jtntiftfjencs fpäter

Befdjäftigen.
\

3^ Seine ütiitter wat Sfjrafiertn.
j

•1
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fdjcuteii. Sie leugneten 5ie Piell^eit ber (Sötler uni) bie (jangbarc

21uffaffung ber (Sötterfagen, oertraten alfo ben ITTonotljetsmus.

Pa aber aucfj fie nicht ber Jtutorität ßomers fid? ent3ietjen fonntcn

unb in iljm fo3ufa9en ben üräßer einer Uroffenbarung fallen, fo

fucfjtcn fie burcb bie t>eru?egenften allegorifcben Auslegungen feine

(Söttermytf^en mit ihren eigenen religiöfen Jtnfdjauungen in

(Einflang 3U bringen. —
Das von ^Intifthenes aufgeftellte 2>^cal ber Sebürfnislofigfeit

hat fein Schüler DiögenesDon Sinope (ber im <{. ^cttjrljunbert

3umeift in 2lthcn ober Korint!^ lebte) in feiner £ebensführung

pöllig 3U Dertrirflicf^en gefucfjt.

Den il^m beshalb beigelegten Sdjimpfnamen „Kyon" (ßunb)

trug er als (Ehrennamen, "^n ber ^oIge3eit bis ins ^.3al]rl]unbert

n. <£{^r. begegnen uns in ber griedjifcb*römifcfien Kulturirelt folcfie

„pIjiIofopI|ifche Settelmöncfie" unb Sittenprebiger (oft in großer

^aiil), bie in Diogenes ihr Porbilb fahcn. Pen bem ftaatlichen

teh^n, vok es tatfäctjlich tr>ar, haben ficfj bie Kynüer fem gehalten,

nicfjt treil fie bon Staat felbft mißacfjtctcn, fonbern meil fie auch

für ifjn ein 3bcal aufftcllten, bas oon ben geltenben itnfdjauungen

pöIIig ahrvid}. Sie forberten bie Sefeitigung aller bie ilTenfchen

trcnnenben Schranfen, bie 2(ufhebung ber fo3iaIen Unterfchicbe,

ber Hationalitäten, ber Stänbe, bes (Sefchlecfites. §ur Pertrir!-

lidiung biefes Staatsibeals fchien ihnen eine abfolutc JHonarchic

am geeignetften. Denn eine Hrifto!ratie roirb ihre Z^orrechte feft-

halten, bie IHaffen aber finb befangen in ber törichten Schät3ung

äußerer (Süter unb t)or3Ügc. So ift bas fynifche Staatsibcal

gemiffermagen eine t)orau5nahme unb eine Begleiterfcheinung

ber mit 2IIeranbers Hcich anl^ebenben großen Staatengrünbungen,

burcfj bie bie Schranfen ber alten Siabi]taaien unb ZTationalitäten

befeitigt iinube. Sehr beacbtensu?ert ift auch ber (Einflitß ber

fynifcfjen £ebensauffaffung auf bie ber Stoifer. Dem oon ihr Der=

tretenen '^beal ber Einfachheit, Bebürfnislofigfeit, inneren .Frei-

heit !ommt aber {voenn man von ben fvnifcfjen Übertreibungen

abfietjt) bis auf ben fjeutigen Cag große Sebeutung 3U als (Segen*

getüicht gegen bie überfcfjä^ung ber Kulturgüter, bcfonbcrs ber

mehr äußerlichen.

§ ^3. €u!H6 unb bie VUe^axitcv,

Von Sofrates, aber auctj con ben <2kaien abljöngig ift €uflib
(aus IlT^gara) unb feine 2(nTiänger, bie „UTegarifer". ^ür



5ofiates rpar öas „iSute" bei; bebeutfamfte öcsriff ^^tDi\en,

für bie €Icatcn bas Seienbc. €uflib ocrfnüpft beibcs: bas (Sute

unb bas Seienbe ift basfelbe, tpomit auc^ sefagt ift, bas Übel unb
bas 3ö[e ift ein Hic^tfeienbes; bann liegt un3rDeifeItjaft eine Per»=

mifd^ung bes Seins* unb Jüertbegriffs cor, aber biefe ift nid^t nur

von (Euflib, fonbern im Verlauf ber ptjilofopijifd^en (gntrpicflung

auc^ von bebeutenberen Penfern oertreten tporben; fo wenn
2tu9uftin bas Übel lebiglic^ als Prioation, als einen HXangel (ein

Hic^tfein) anfielet, ober tpcnn neuere Vertreter bes ©ptimismus
öem Übel unb Söfen bie Healität abfpred^en, barin nur „Sd^ein"

feljen, IPeitertjin befd^äftigt bie XHeßarifer (jpie fc^on bie (Eleaten)

bie ^rage nac^ bem i?eri|ältnis ber (Einljeit jur Diell^eit. IPie fann

ein Ding oiele ^igenfc^aften iiaben? (SIeid?3eiti3 ober — nac^*

einanber (b. t{. im le^teren ^alle; wie iann es fic^ peränbern)?

Wie fann femer eine €igenfd?aft oielen Dingen 3ufommen?
Diefe ^Jragen finb feine müßigen; fie iiaben aud? piato, fie l\aben

bie mittelalterlichen pijilofopljen, fie ):iahen unter ben neueren be*

fonbers f^erbart befd^äftigt; benn bamit, ba% bie llTegarifer {wie

bie (S.ieaien) biefe fragen uerneinten, alfo bie öejieljung jopifd^en

<£inljeit unb Pielijeit für unmöglid? erflärten, ujaren bie Probleme
nidjt gelöft.

Die Don bem €Ieaten §eno begrünbete ZJialeftif ):iaben bie

iUegarifer 5U einer förmlid^en „€riftif" upeitergebilbet; b. tj. fie

iiaben bei ber Kunft pljilofoptjifc^ 3U bisfutieren, oor allem bie

^äljigfeit entmicfelt, ben (Segner 3U n)iberlegen, bie Sc^roierigfeit

bes ÜPelterfennens, bie lX?iberfprüd?e ber geläufigen Begriffe unb

2tnftc^ten auf3Utt)eifen. Sie finb fo ujeniger burc^ pofitioe

£eiftungen als burc^ fd^onungslofe Kritif anberer pIjiIofopI|ifc^er

Hid^tungen bebeutfam geworben. Sie waren gewifferma§en

logifc^e gud^tmeifter bes gried^ifc^en (Seiftes. Pon il^nen rüljren

auc^ einige (im 2IItertum oiel beiianbelte) ^angfc^Iüffe I^er, fo ber

„f^aufenfc^Iuf" (Sorites) unb ber „Kaljlfopf". Wenn id} 2, 3,

\ ufw. Körner 3ufammcnlege, ift bas fc^on ein ^aufe? Wann ift

ein fold^er uorljanben, unb wirb burd? ein ein3iges Korn fd^Iieglid?

ein fold^er 3uftanbe gebrad^t? ferner: ift jemanb ein Katjlfopf,

ber ein^aaroerlorenljat, oberjwei, breiu.
f. f.? IHan erweiterte

fpäter bas Problem: man fragt: wo ift überl^aupt bie (Sren3e

jwifc^en (5egenfä^en wie 2lrm, Heid?, £ang, Kur3 ufw.? 3ft es

benfbar, ba% eine fleine 2Jnberung etwas in fein (ßegenteil um«»

fd^Iagen Iä§t,



(Es Dcrrät ficf? in öicfen Problemen unö in öem »grnft, mit bem
fie bet|ani)clt merbcn, bie Unfäljigfeit, jmifd^en ben fprac^Iic^en

iiusbrüden unb ben baiin gemeinten Sad^oertjalten flar 3U

jd^ciben. Va^ u>ir in folcfjen fällen beim Spred^en pöüi^ oer^

fd^iebene Be3eid?nun9en oerujenben, jdjlie^l nidjt aus, i>a% fad?*

lid? allmäl^Iid^e Über^än^c unb burdjaus feine (Sc^enfä^e Dor*

liegen. Was 3. •23. ben „Sorites" betrifft, fo läft fid? burdp PJYcf?o»=

logifd^e (Hjperimente feftftellen, bei meld^er 2(n3al]I unb 2inorb=

nung von ^egenftänben für ben (£in3elnen bie (Sren3e liegt, wo
itjm bicfe nod? als überfid^tlid? unb 3äi^lbar, ober als unüberfid?t*

lic^e, n?irre ^infammlung, als „£^aufen" erfd^einen.

|g Hod? leidster 3U burd?fd?auen ift ber ^angfdjlu^, genannt „ber

^eijömte". „i?a[t bu bie Isomer perloren?" „'^a." „^Ifo tjaft bu

f^örner geijabt?" (IDenn: „Hein", „2iIfo I^aft bu fie nod??"). llTan

überfielet, i)a% fd^on in ber ^rage ftillfd^u) eigen b eine Dorars»^

fegung gemad^t tpirb, bie nid?t 3utrifft.

§ {<{, 2iriftifp unb bie (tyreuaifer,

Pen lUenfc^en auf fidj 3U (teilen, itjn unabl]ängig 3U luad/oi

üotn äu§eren Sd^idfal wk von ben trieben bes eigenen ^^meren,

bas ift (ätjnlid? mie bei ilntiftl^enes) aud? bie (Srunbtenben3 ber

*£ttjif bes 2(riftipp aus Cyrene. 2(ber ujöl^renb jener bies §iel

3U erreid^en fudjte, inbem er fid? oom i.Qben unb feinen (Süteni

3urüc!3og, will biefer im 'ieben bleiben, feine (Süter genießen, abei

nie it^nen Untertan nperben, fonbern ftets iljr lUeifter fein. Dies

3beal iiat 2(riftipp in feiner eigenen perfon Dernnrflid^t, als ein

iebensfünftler, ber Sebürfnislofigfeit, Selbftbetjerrfdjung unb

Klugl^eit mit Ijeiterer (Senu§fät]igfeit 3U oereinigen wu%U. Sein

ettjifdjes ^beal fud^te er aud? tl^eoretifdj 3U begrünben. 2ils eine

luid^tige ^atfad^e ber menfd^Iid^en {wie tierifd^en) Hatur betrad?'^

iet er bas inftinftice Streben nad? l£uft unb Dermeiben oon Unluft.

Daraus folgert er, ba% bie £uft (unb ^wat bie (£in3elluft) bas

cin3ige ift, was in fid? IPert i^at, alfo ben abfoluten IPert

barftellt. €r oertritt bemnadj ben ettjifd^en Stanbpunft bes

„f^ebonismus" (iuftleljre).

^Is mertoollfte £uft galt iljm babei bie mäßige, „fanfte" {woiil

barum, ipeil ber intenfioen, bie burdj Befriedigung I^eftigen

Segeljrens eintritt, bie Unluft bicfes Segetjrens Doran3Ugetjen unb

iljrc Dauer nur fur3 3U fein pflegt). Und} fd^ä^t er nic^t nur finn»»

lid^e (bie freilid? bie intenfiofte fei), fonbern audj öciftise £u|ü.

U, 7*1*^ /''lA.Ki^ \-^ c\jii-eyiA- •<. rieJ^c^i-vr

."*-i yX} -»v^rvi t^t yiP^u} >ijt^y. ^je.\e.
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Um nun bas 'Eebm mögltdjft luftooll 311 geftalten unb vox

Unluft 3u fdjü^cn, bebarf es bcr „(Hinfid^t". Sic bctpaljrt ben

IDcifcn por ben gefäl^rlidjften ^einben feines (Sludges, cor ^ber=^

alauben unb vov ben £eibenfd?aften, bie, wie „Pcrlicbtl^eit unb
2Teib, auf bIo§er ^inbilbung berul^en". ^ber bas (Slücf fann ba^

burc^ nid^t (jaranticrt, ^urdjt unb Crauer nidjt ftcts femgel^alten

merben. 2lud? mu§ 3U ber (£infidjt bie Übung, befonbers bie

Sdjulung bes Körpers, bin3utreten*".

2Iuf (Srunb ber <£rfaijrung über bie £uft* unb Unluftfolgen ber

cin3elnen ^anblungcn whb nun ber tOeife als fluger Hedjner

fein i.chen geftalten; er n?irb auf mand^e £uft t)er3id?len, luenn fic

ineljr llnluft foftetc ober 3ur ^olge Ijätte; er xDixb Unluft nicbt

fc^euen, wenn fie ein notmenbiges IHittel ift, übermiegenbe £uft

3U gewinnen". 2tber babei braucht er (a)ie befonbers 2(nni==

!eris, ein ^ortbilbner üon 2{riftipps £el^re, ge3eigt Ijat), nid^t

reiner €goift 3U fein. Seglüdung anberer, ober £)ingabe an über=

perfönitdje (Süter, mie bas VOo\]l bes Paterlanbes, fann ebenfalls

iCuft gemäl^ren, mögen biefe allruiftifd^en unb fo3iaIen Heigungen
aud^ it»eniger urfprünglidj fein als bas Streben nad} eigener £uft.

Daraus ergibt fid), wie wenig, 3utreffenb ein oielfad? gegen

ben etljifdjen f^ebonismus (ober €ubämonismus) erijobener Dor^

ipurf ift^^ ITTan fagt, er fönne oon feinem (Srunboorurteil aus

{ba% bie £uft ber ein3ige (Eigcnmert fei), nur cgoiftifdje £)anb*

lungen billigen. 2inbererfeits ift bod? nid^t 3U t>erfennen, ba% biefe

etljifdje (Srunbanfid^t 3U einfeitig ift. (Es ift fd^on, pfyd^ologifdj

betradjiet, unrid^tig, ba% bie £uft (b3ru. bas (SIü(f) allein gefdjä^t

unb erftrebt oerbe. Jlatfädjiid? geljt bas menfc^Iic^e Segeljren

auf oieles anbere als bIo§ auf £uft ober (Slücf: es geljt auf (£ffen

unb (Erinfen, Befi^, Itlad^t, (El^re; auf Betätigungen mannig=

*° Damit xoat l)ercinfeitt3e3«teIIeftitaHsmus J)etfofrattfcf^en(£tI|if über=

ipunbcn.
*^ ^n\of&tn bei foldjen Heficjioncn bie (Jragc, ob Derljaltungsioeifcti

n umlief? ober fdjäblidj ftnb, in ben Porbergrunb treten, Qelii ber f^ebo^

nismus in Utilitatismus (b. i. llü^licfjfeitsleljrc) über.
*2 yis „£)ebonismus" be3eidjnet man am beften bie Kicfptung, meiere

bie einj einen £ufterlcbniffc Ijoc^fcfjä^t, als „CEubämonismus" biejemge,

xveldie befonbers einen befriebtgenben (Sefamt3uftanb ((Slüifeligfeif)

beipertet. Selbe tonnen toieber inbioibualiftifd^er {b^w. egoiftifc^er) ober:

fo3taIer 2Irt fein, je nadibem £uft ober (Slücf bes €in3elncn (b3to. ber

eigenen Perfon) ober einer (Semcinfcfpaft als tjöc^fter IXJert gefc^ä^t tPtrb.

Der fo3iaIe (Eubämonismus wirb ujegen feiner Sc^ä^ung bes „(8cmein=

nü^igen" picifadj auc^ als „lltilltarismus'' bejeic^net {va.1 Jlnnu^O-
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fadjer 2iti: £aufcn un6 Kämpfen, Heben unö frören, Denfen unb

VidiiQn. IXnb barum u?irb oou b^n incn[djen au§cr ber £uft gar

oieles als Weit gcfcf^ä^t unb oft Ijöl^er gefd?ä^t als £uft. Piycfjo^

logifcf? möglicb ift es freilief?, ba% ein UTenfd? 3U bcm ^Tmenjuftaiib

\id} entiüicfclt, wo er nidjt mcl^r naio unb frifd? auf bic (Segen*

itänbe feiner Begeljrungcn losgebt ober fadjiicfje §ielc um ifjrer

felbft millen perfolgt, fonbent iro er oor jcbem Vianbdn barübcr

refleftiert, toas an £uft für itjn baraus [jeroorgef^en toerbe unb

banacf? fid? cntfcfjeibet. ^f^ ^^^^ ^^^ §uftanb eines folcfjen He*

fleyionsmenfdjen felbft etmas IPertDoIIes? Unb mirb gerabc

biefer am meiften £uft erreicf?en? IlTan fann es be3U)eifelTt. "^a,

,es fd?eint, ba% mir £uft am cljeften bann erleben, menn mir fie

Titd^t felbft 3U uuferem §iele macfjen, wenn fie gleicfjfam als Xl^ben^

erfolg bes gefunbcn £ebenspro3effe5 unb erfolgreidjer Betägiguug

fidj einftellt. Die £uft, menigftens tiefer befriebigenbe, beglüdenbe

£uft, tritt nur ciu, wann man nid}t biefe £uft erftrebt, fonbcrn

jDcnn man ein als facfjlicfj mcrtooll gefc^ä^tes (Sut üermirüicfjt

ober ficfj in beffcn Dicnft erfolgreicf? betätigt (mic bics fpätcr

befonbers ^(riftotelcs ricf^tig er!aunt hßi). (£s ift ficber nid?t 3U*

fällig, ba% gerabe unter ben ^Inl^ängem ^(riftipps 3uerft ein Der*

treter bes Peffimismus uns entgegentritt: i^egefias. lllan legte

if^m b^n Seinamen „Peifitljänatos" (Cobesanmalt) bei, meil er

burcf? feine ergreifenben Scfjilberungen ber Übel bes i.eben5

mancfjen feiner jünger 3ur Selbfttötung oeranlagt haben foll.

]5n ber tZai: toenn man bcn VOext bes £ebens lebiglicf? nach feinem

nberfd?u§ an £uft abfcbä^t, fo mirb man meift 3U einem negatiocn

(Ergebnis fommcn, man mirb bic llnluft toeit übermiegenb

finben.

Die I^cboniftif^e (eubämoniftifd^e) (£tbi! ftel^t enblid? auc^ im
IDiberfprucfj 3U bem (Srunbmerturteil bes fittlicben Bemußtfeins,

mie CS fid? unter ben Kulturnationen Ijiftorifcb entmidelt fjat: ba%

nämlid? bas fittlid? IDertDoIIc (b. I^. bas (Sute) bann beftebe, bie

(Sebote bes (Semiffens um if^rer felbft millcn 3U befolgen, nidjt um
£uft 3U gctoinnen ober Unluft 3U rermeiben. Sieljt man in ber

£uft ben ein3igen abfoluten IPert, fo fann man getüiffen Per*

Ijaltungsmeifcn nid^t an fidj (gigenmert 3ufpre(^en, man fann fie

Icbiglic^ als IHittcI, um £uji 3U geminncn, fc^ä^cn.

(gine öbnlicbe Cenben3 3U übermäßiger t>crcinfad?ung mie in

ber €tFjif, 3eigt fic^ in ber €rfenntnistl^eorie 2iriftipp5 (oon

ber mir allerbings nur fpärlid)c Kunbe fjaben). ITaren fdjon

nteffer, (Seftfciifcte &er phllofofbif. 4
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biß 2ilomiften 3U bcr <£infid?t gelangt, ba% bic „fefunbärcn"

(Qualitäten wie färben, Cöne ufir. nidjt in bcmfclben Sinne ben

fingen felbft 3ufommen mie ettoa räumlid^e (£igcnfd?aften (ogl.

5. 30/ fo ging 2Inftipp nod? einen Sd^ritt ipeitcr in ber Kriti!

ber Sid^erljeit, ir>omit ber ZTaioe bie Dinge felbft unb iljre (Eigen*

fcf^aften n)al^r5uneljmen glaubt. €r leierte: Die 2tffe!tionen^3 ber

Sinne finb allein erfennbar. 2(Ifo, ba% ein Slatt grün, bog ein

Stod gefnidt ift**, bas miffen tpir nid?t mit Sidjerl^eit, nur ba%

wit je^t grün empfinben, (SeJnicftes feben, fönnen irir nicbt be*

3it>eifeln.

So tritt I^ier bie Heigung tjeroor, fid? auf bie eigenen Sinnes^^

empfinbungen (ober menigftens auf bie eigenen 3en)ugtfein5^

inijaite) als bas ein3ig (Semiffe 3urü(!3U3ieI^en. Don biefem Stanb==

punft aus erfdjeint bie „IPelt" als ein Komplej oon €mpfin=
bungen, als „meine Porftellung". Die (£jiften3 einer baoon 3U

unterfc^eibenben „mirHidjen" IPelt mirb be3U)eifeIt ober geleug==

uet*''. Itriftipp fdjeint freilid? nidjt fonfequent auf biefem Stanb=

punft Derblieben 3U fein, wenn er bas ^uftanbefommen ber (£mp=

finbungcn burd? §ufammenu)irfen tätiger unb leibenber €Ic*

mente erflärte; benn mit ben erfteren Tonnen bod} woi\l nur bie

öom Subjeft unabl]ängig ejiftierenben unb auf es u?irfenben

„Hei3Dorgänge" gemeint fein. Damit wäre alfo bodj ein abfolut

Seienbes, eine Healität anerfannt.

*^ (Sricc^ifc^: Päthe, 6. l). ijiev: bie Sinncscmpfinbungen. Z)icfc 2(nfid?t,

6a§ alle (Etfcnntnis au» (Empfinbungen beftcfje ober locnigftens aus folcben

ftamme, Ijei§l „Scnfualismus" (pom lateinifrf^en sensus = Sinn).

** inöglicfjeripcifc ctfd?eint er uns nur fo; 3.?3.u>eil er insJDaffer ein^^

ijctaudjt i^.

*^ IXlan be3eicf?net biefen Stanbpunft als Solipfismus (weil banad? „^d?

allein" befiimmt ejifriere), als fubjeftiüen^bcalismus („3öce"bicr im Sinne

von „Porftellung"). ITtit bem „Solipfismus" wirb im praftifc^en ieben nie=

manb ernft madj^n ; roer itjn ttjcoretifcf? ocrfidjt, u>iberlc3t fid^ felbft, ujenn

et fic^ mit feinen Seroeisgrünben an anbete Subjefte ojenbct unb biefc

übcr3CU3en roill. — Was ben „Senfualismus" betrifft, fo übcrfieljt er völlia,

bic ^ebeutung bes Den!ens für bas (Erfcnnen, bic fc^on oon iien <£leaUn

(S. xe) unb pon 5emofrit (S. 52) beioni unb pon piato flaraeftcllt

ujurbc.
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III. Kapitel.

Dritte, fyftematifd^e petio^e öer gried^ifd^en

I. piato.

§ \5. piatcs Ccbcn unö Sdjriftcn.
|

piato (427—547 ) cntftammte einer ber Domelj-rnftcn ^amilien
j

Tliiiens; aucfj feine perfönlicf^feit unb feine Cebensanfcfjauung .

trägt einen burdjaus arifto!ratif(^en Cl^arafter. 2(uf bie geiftigc Y*/
€ntipi(!Iun9 bcs Jünglings iiai Sofrates ben tiefgetjenbften (Ein*

flu§ geübt. Zlad} beffen Cobe lebte er meljrere 3«^re 3umcift im \;,^

2(uslanbe: in 2l[g^ten ftubierte er bie aftronomifdje unb matl^e*

matifd^e IPiffenfcfjaft ber bortigen Priefter; Cyrene iiai er eben=

falls befud^t unb längere ^eit in Unter^^talien unb Si3ilien gc=

iDeilt. Voxi trat er in 3e3ieljung 3U Pyttjagoreern, bie aucf? nacb

ber Pernicfjtung bes Sunbes t^ier nocf? in grö§erer gabi lebten.

Sefonbers hebeuUnb wax unter iljnen bamals ^rcf^ytas, ber fid)

ebenfo als leitenber Staatsmann Corcnts vok als pl^ilofopb,

UTattjematüer unb pijyfüer ausge3eid?net I^at. ITlit iljm fd?Io§

piato enge ^reunbfdjaft. €r ujurbe burd? 2(rd?ytas auc^ befannt
,

mit bem Ijod^gefinnten fyrafufanifdjen Prin3en Dion, ber iljn am '

f^ofe bes fyrafufanifc^en f^errfc^ers Ifioiiyfios I. (t367) ein*

fül^rte. Der ^ürft füblte fid? burdj piatos ^reimut gefränft; er

erfud^te barum insgeljeim ben fpartanifd^en (Sefanbten, mit bem
piato Syrafus üerlieg, jenen unfd^äblidp 3U madpen. Diefer Iie§

piato in ^gina ans £anb fe^en, bas gerabe mit 21tljen in bitterfter |

^el^be lag. Dort oerfiel er ber Sflaoerei, unb ber gro§e pljilo^ '

fopljifdpe (Senius roäre in ber linedii^diaft Der!ommen, Ijätte iljn

nid^t ein 3e!annter aus Cyrene 3ufäIIig getroffen unb losgefauft. 1

2lls t?ier3igjäl^riger in bie f^eimat 3urüdgefeljrt, begrünbete er in^*
ber Hälje einer (bem i^eros 2(!abemos geu^eil^ten) (Turnftätte bie

„2ifabemie", bie ettca nooo '^aiite (bis 529) ejiftiert liai. Sie
|

beftanb lebiglid? aus einem ^aus inmitten eines (Sartens oon
j

tnäj|igcr itusbeljnung. Dort Ijat piato oon nun an feine 3al^re 3u=

gebrad^it in enger Cebcnsgemeinfdjaft mit einem Kreis oertrauter

Schüler, bie allmäljlid? aud? aus entfernten teilen (ßried^enlanbs

fid) bei iljm einfanben. llod) ^meimal i567 unb 56 \ ) reifte er auf

4*
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i

Dions Setreiben nad? Sytaiws. 2tScr feine ^offtiung, ben
'

jüngeren Dionyfios für fein Slaatsibeal 3U gewinnen, fc^citcrte.
,

2IIs 2Ic^t3igjäf^riger ift er inmitten feiner (Eätig!eit geftorbcn.

piato ift eine überaus reid^e, ja !ompIi3icrtc pcrfönlicfjfcit. (Hr '

ift genialer pl^ilofopfjifcfjer unb tüiffenfd^aftlid^cr Penfcr, 3ugleid?

aber erioeift er fid? in feinen Sd^riften als Künftler erftcn Hanges.
€r ift zxn freier, !ritifc^er, ftets fic^ njeiter entttiidcinber (Seift unb 1

hodi aud? u)ieber in mandjem ein ftarrer Konferoatiocr unJ) ein

üerfedjter ftrcnger 2{utorität. €r ipeig fü!^I, ja ffeptifc^ 3U bcnfen,

aber er gibt fid? aud? myftifd^en (Slaubcnsoorftellungen I^in; er ift
\

finnenfreubiger, bafeins^'bcjaljenber (Sricd^c, aber gelegcntlid^ i

erfdjeint er 3ugleid? als ireltflüd^tigcr 2Isfet.
j

Unter piatos Hamen fini) uns 35 IPerfe unb einige Briefe j

überliefert. (Ein3elne moberne ^orfdjer \[abzn in IjYper!ritifd^er

iPeife üieles für uned?t crüärt. 2(ber nur eluja fec^s Sd^riften unb
\

bie meiften Briefe finb fidjer ober tral^rfc^einlid? unedpt. Dicfe I

bleiben in ber folgenben Darftellung unberücffic^tigt. 2Iuc^ btc

2tbfaffungs3eit ift (Segenftanb Icbl^after u)iffenfd?aftlic^cr Dis*

fuffionen geiüefen. VOxt befpred^en bie tDidjtigftcn Sdjriften in

ber Don (Somper3 certretenen 3citlic^en 2Inorbnung.
i

piato \\ai faft allen feinen Sd^riften b'xz ^orm oon (Sefpräd^en

gegeben. (Semöl^nlid? mad?t er feinen UTeifter So!rates 3um
'

£)auptträger bes (Sefprädjs. 3^ öß" jntersmerfcn ift bie Dialog*
|

form freilid? burdj b^n 3ufammenljängenben ieljrüortrag oiclfac^
j

erfe^t. 2(ud? Iä§t Ijier bie 2{nfd)aulid?feit unb bramatifdjc £eben« '

big!eit ber Darftellung nad?. *"; •
• • ^ "*^

3n hftn ftüfjefteuDialogcn ifi piato bemütjt, gan3 im(Scific bcsSofrates,

bebeulfame etljtfd^c 23cgrtffc itjrcm 3"f?alt naai genau 3U bcftimmcn. So
^.voxib in „Cädjcs" öaslücfen ber Capferfcit, in „Cljärmioes" bas ber

f SopbcofYne (Sefonnenljeit, Scibftbefjcrrfdjung) bctjanbclt; im „protägo* -^

j

ras" iDirö bie Scljre oertreten, ba§ alle ^ugenbcn eines JPefens finb, Toeil
j

fie auf ber ridjtigen (Sinfid^t in bas £u|i» unb Unlufibringenbc beruljcn, unö
'i)a% fie barum leljrbar finb. Diefe früljeren 5d?riften 3eigcn oft ein bIo§es

Hingen mit t>tx\ Problemen, bas 3U !einent recfjten 2Ibfd?Iu§ gelangt.

3n ber „2lpologie" (b. Ij. Derteiblgungsrcbc) Iä§t er feinen UTeiftec i

Sofrates oor ben Ktdjtern ftd? gegen feine" 2lnfläget ocrteibigcn unb itn I

Sinn feines ScbensiDerfes barlegen.

i' 3^ „Krito" fdjilbert er, u)ic Sofrates bie öitten feines 3üngets Ktito,

ber ibn 3nr ^{\xd)i bcftimmen ujill, 3urü(fa)eift unb ifjm barlegt, u>arum er
;

es als Pflid?t gegen fein Daierlanb unb beffen (Sefe^c anfieljt, fic^ auc^ einem
ungered/ten Urteil 3U unterwerfen.

•J 3^ ,j<S 6r gi as" toirb bas.liefen berHfjctorif unterfuc^t. Damit ocrbinbct
\

piato eme fc^arfe KritiE ber bamaligen Hfjetorif wie auc^ bei tjerrfd^enben ]

; <2T« .v.,j ^T. , ^ji ^>uuc*^. ^.^^-i^ y^y,,,.^^^ Vj'^^^^ft^
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f lUotai unb Polittl fcintt gcit. 3« oct ©cfialt bes Källtffes toirb ein 90113 ^^
mobcm anmiitcnttes Kraftgcnic oorgcfül^tt, bas ungefc^ent bas „Scdit bcs
Stärfcrcn" ocrtritt. piato fclbjik Ijalt an bem Sofratifdjen 5a^, ba§ (Hubä= '

monie ((SIücffcHgfeit) bas §iel alles f^anbclns fei, fcft. (Sr fuc^t aber 3U ;

3el9en, ba% man bics gicl cerfeble, wenn man es auf bem tDege bes Un=
rec^ttnns pcrfolge. Dielmefjr fei Unredjtleiben loeit beffer als Unrecfjttun ;

<

xvas n. a. bnidj ^intpeis auf bas nac^ bem Cobe folgcnbe ©ericfjt übet bie
j

5eele begrünbct iDitb. Den (Slanben an eine jenfeitigePeraeftung, audj an
HJicberDerförpctungen ber Seele, i^ai piato u>obI ben ©rpljifern unb
Pytljaaotcern cnticfjnt, bie^auc^ jonfi auf feine Penfa>eife einen fiarfen

<ginflu§ ausgeübt baben. '^^Z '^i*^. U^. - »v >*-."'> -^W^/^^. ^ ^t^^^^)-^ !w
' Dct (Scgenfianb bes „<£ütYpIjton" tfl oas^lefen^ber^römmigfeit. Die ^-V
gangbaren ITtYtljcn unb überijaupt bic {jcrfömmlic^en tftetnüngen über bie

dotier loerben als n)iberfprudjst>oII bargetan. €s tritt bie 2(uffaffung ber*

r»or, bo!^ es feine befonberenPflidjtcn gegen bie (Sötter gäbe, bo!^ bie \

;^rommig!eit feine befonberc tlugenb neben ben anberen fei, fonbern eine

bas gute f^anbeln begleitenbe (Sefinnung, nämlid? bie Erinnerung an bas i

©ottltc^e als Quell bes (Suten.
'-'

- ^
j

2^ 3^ „in^non" tt>irb bie €rfenntnis als tPiebererinncrung gefaßt. €in i

ungebildeter junger Sflaoe roirb burc^ p'öffenbe fragen baju gebradjt, einige 1

elementare Sä^e über geometrifcfje ^\<^ViXzx\. auf3ufinben. €s roirb bics

burc^ bic 2Inna^me erflärt, ba% bie Seele in ifjrem Dorleben biefe (Ernennt-

niffe bereits aeroonnen Ijabe unb fie je^t nur ins Ben)u§tfein erf^ebe. ~ * ^^y,'

Das „(Safimaljl" („SYmpofion"), bas plato's Darjtellungsfunft in be^ "* ^
fonbers glän3enbem £icfjte 3cigt, befjanbelt bie £iebe, aucfj bie in (Sriedjen*

lanb tüeitoerbreitetc Ciebe ertoadjfener HTänner 3U Knaben unb 3ünglingen. '

piato crfennt biefe nur in einer gan3 oergeijtigten ^orm an, toobei es eins 1

3iges §icl bes ^xzhznbtn ijt, in ber Seele bes beliebten bie Sebnfucbt nai{
bem 3beal 3U cntjünben. Das ifk ber Sinn bes fog. „piatonifcfjen £ros".

Die ,^bzzv\t\[re", oon ber vo'xt in bzw. erjien Dialogen noc^ feine Spur
finben, tritt im Sympofion bereits Ijeroor. 3^ »P&Mrus" ftel)t fie im
inittelpunfte unb roirb in ifjrer Bebeutung für bie <£rfenntnis toie für bic

Cugenb unterfuc^t. lt)ie piato mit ber 3bcenlcljre über bic Segriffsuntcr^ ]

fuc^ungen nac^ bem Dorbilb bes Sofrates binausgebt, fo tni^exni er ficfj auc^ :

Don beffen nüchterner, perftanbesmä§iger 2trt,tt)enn er fjier bie leibenfcfjafts

lic^c €jtafe, bie „göttliche Haferei" in iljrem IPert für bzn Dicfjtcr unb ben
nac^ lÖaljrljcit unb Sc^önfjeit bürftenben pbilofopben begeiftert fcbilbert.

]

Dicfer Dialog liegt uns n)oI|I in einer non piato im 2t(ter uorgcnommenen
Überarbeitung cor. 3" bzx. urfprünglidjen Bearbeitung mar bie Seele als

I

geflügeltes IDcfen fymbolifiert, fpäter fe^t piato bafür (mit Hüc!ficbt auf
feine in3iDifd?en entroicfclte £etjre üon btn brei Seelentcilen) bas 5ilb
eines tbagenicnfers mit einem Doppelgefpann: bic eblen unb bic

unctJTcn Begierben finb bie beiben Hoffe, bic Pernunft ifi ber Senfer. 3^^^

Dorleben nimmt bie Seele teil am Um3ug ber (Sötter, unb bie Vernunft
fc^aut babei in einem „überbimmlifc^en' Haum" bie fittlidien '^beoXz \

bcrcSerecf^tigfeit, ber Befonnenljcit unb überhaupt bas „oaljrljaft Seienbc"
|

(bie "^btzn). Jlber nur btn göttlicfjen Seelen gelingt bies oöllig, bie

fdjroäcfjercn ocrmögen im (Sebrängc ber pferbe nur roenig 3U fcbauen
; fie .i

oerlieren ibrc ^lügel unb finfcn 3ur (£rbc, aber unoertilgbar bleibt in ibncn i

bie Scfjnfuc^t na(^ jener ibcalen Welt.
«, «^ . "
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3m^„pIjä6on" eniwideli Sofcotes an feinem Sterbetage 2>te Semeifc '

für bas fortleben ber Seele nac^ 6em CCobe, jugleld? empfieljlt er eine asTe»

tifd^e UToral. Das 9an3e ieben mn§ eine Oorbercitung auf ben Zob fein, ein

Semütjcn öer Seele, aus bem Kerfer bes fcibes unb bcr Sinnlic^feit ftdj 3U
i

befreien.

Das Q^ljcma bcs weitaus umfangreic^ften platonifc^cn IDerfes, öes
„Staates" („politcia" in ^o Suchern) i^ bas tt)efcn ber (gcrcc^tioifeit unb
itjre Permirflic^ung im <Ein3eInen unb im oollfornmcnen Staate.

3m „Parmcnibes" Ijatpiato eineHeilje oon (EintDönben gegen feine i

eigene 3beenle^rc erörtert, auc^ foIcf?e, bic er nic^t 3U roiberlegen oermocfjtc
;

|

augerbem fritifiert er bie elcatifd^c €infjcitslefjrc.
I

Der „Clj c ä 1 6 1"
furfjt einen inbireften Bcroeis für bie lüaljrbcit ber3been=

letjre 3U erbringen, inbem er anbere 2Iuffaffungcn ber €rfenntnis, insbe=
|

fonbcre iljre (Slcid^fc^ung mit ber ODaljrneljmung, einer fdjarfen Krittf 1

unter3ieljt. i

3m „Krätylus" 3eigt piato, ba% bie Hamen nic^t „oonltatur" ben
\

(Segcnftänben 3ufommen, unb ba% barum bie Spradje bas tüefen ber Dtngc
j

nidjt entljüllc.
j

3m„SopIjiftes" ift bas §iel ber Erörterung eine Definition bes Soplji^en
!

unb feine Unterfdjeibung oom ecl?ten pfjilofoptjen. €ine bcbeutfamc Um» '

bilbung ber 3i>cenlcljrc tritt barin Ijcroor.

Dcr(5cgenftanb bcs„poHtifus" ift berBegriff bes Staatsmanns. Dabei
üjerbcn auc^ bie formen bes Staates unb Hotmcnbigfeit ber (Sefe^e er=

örtert.

3m„pijiI6bus"breIjt fic^ bic Untcrfuc^ung mefentitdj um bie^ragc uadj

bcm Ijödjfien (Sut. €ine asfctifcf?c (Sefinnung ift auc^ Ijier unoerfennbar. !

Der „Cimaeus" gibt eine ^ottfe^ung bes „Staates", infofern er ben
\

tbcalen Staat in „Semegung", b. fj. im Kampf mit ben Bcrooljnern ber
'

„2ltlantis", eines fagenljaften (angeblich uerfunfenen) "^n^el^aates 3eigt.
j

3n bicfen Ijifiorifc^en Homan Ijat piato feine Haturpljilofoptjie eingefügt:
]

er mill bamit 3eigen, roic feine (Sttjif in ber gefamten ÖPcItorbnung il^rc
;

(Srunblagc i^dbe.

Die „©cfe^e", bic erft aus piatos 21ad?la§ Ijerausgegcben ujorbcn finb, '

fcfjilbcm ben „3iDeitbejten Staat", (piato l^atte fic^ mittlcrtDcile über3eugt,

ba% fein 3beali^aat nid?t 3U Dcrojirflic^cn fei.) Das gcfamte Staats^, Straf-^

unb Prioatrcdjt, famt ben U?oIjIfafjrts-unb(£r3icIjungseinri(^tungen ift Ijicr
|

bis ins €tn3elne geregelt.
,

3n ben JHtcrsnJcrfen piatos tritt bie '^beenlehxe mebr unb meljr in ben
;

£jintergrunb ; aud? fonft 3eigen ficfj mancf^e Umge^altungen in feinen Hn-
I

fiepten, ^reilic^ fönnen njir in ber folgenben fur3en Darfteilung feiner tt>elt=
|

nnb Cebensanfdjauung nur bic widjtigftcn biefer IDanbhtngen erioätjncn.

§ \6. piatos 35eenlel?rc.

Bei So!ratcs mar, tptc roh gefcljcn Ijaben, bie Porausfe^utiij
|

Ijcrrfdjcnb, bas IPiffen um bas (Sutc Ijabe bas fittlic^e Banbcin
j

3ur notiDcnbigcn ^olgc. So wat fein Bcftrebcn gctpcfcn, 3U I

flaren „Segriffen" bur<^3it bringen. VO^rm and} bas f)aitpt3iel

feines IPirfcns pielleid^t n>eniger ein tljeoretifdjes als ein praf^
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§ t6. piatos '^betrüeiiu. 66

tifdjomoralifdjes war, \o mu^te ei bodf bei feinem Seftrcben, öte

fittlic^c lebensfüljrung allenthalben auf flare €tnficfjt 3U griinben,

bie EDid^tigfeit ber Segriffe entberfen. 2Iu5 biefer (gntbedung ift

piatos 3^ßß"tß^^ß ertt)ad?fen, €s roirb 3U il^rem Perftänbnis

unb iljrer IDürbigung trertüoll fein, tücnn mir an einem mög*
Hdift einfad^cn Seifpiel ertpögen, n?eld?c 23ebcuhing bie Segriffe

für unfer (Erfennen überl^aupt f^aben.

IPenn \d} 3. S. in ber Dämmerung einen etiDos enifetnien

(Segenftanb irabrnebme, fo iann es Dor!ommen, ba% id? getoiffe

(Sefid^tseinbriicfe (3. S. bie IDabmebmung einer runben ^orm,

bie (Empfinbung braun) iiahe, aber nidjt wei%, was es benn für

ein Ding ift. 3^? bcmül^e mid? nun, bas Ding 3U erfennen. VOas

geljt ba in mir por? (£s laud^en l^ermutungen in mir auf: (Es ift

melleidjt eine Sdjeibe aus B0I3 ober aus Pappe, ober eine Papp=»

fd?ad?tel. piö^Iic^ — etu?a beim HäF^erfom'men — tt>irb aus einer

fold^cn Vermutung (Seroi^I^eit; id? fälle bas Urteil: es ift eine

f?ol3fd>eibe. Damit iiabe id? bas Ding „erfannt". ^ür bics (Er==

Unnen war unentbebriid?, ba% id? ben Segriff „Bol3fd?eibe" fdjon

f^atte. IDie aber habe id) ben erroorben? tftan 3eigte mir als

Kinb (Segenftönbe aus ßol3 unb fagte mir: bas ift aus ßol3. UTan

3eigte vielleichi gleidj3eitig auf ein anberes Ding unb fagte: bas

ift aus Pappe. Daburd? befam bas tDort £^0(3 für mid? Sinn,

Scbeutung. 3^ ermarb — wenn aud} in unenttt>ic!cltfter ^orm
— ben Segriff f?ol3. etiles nun, u>as id} im Derlauf meines

£ebens über 30I3, feine (Eigenfd^aften, feine fierfunft, feine t>er=

menbung ufn?. erfahre, bereichert meinen Segriff „B0I3". 3n
äl^nlid^er U?eife aber I^abe id> ben Segriff Sdjeibe ermorben unb

übert^aupt meine Segriffe. Den oerfdjiebenen Hrten biefer

€ru)erbung nadj3ugel^en, ift Sadje ber Pfvdjologie. Die

Sebeutung ber Segriffe für bas (Erfennen aber hat bie €r=-

Fenntnistl^eorie 3U ermägen. Unb Ijier ift nun leidet ein3U^

^ehen, ba% für bas (Erfennen bie Segriffe überhaupt unentbetjr^

lid? finb, ba% erft burd? bie Segriffe (Segenjiänbe für uns ba finb.

lITan bead}ie bie tDorte „für uns"; benn (Segenftänbc fönnen fel^r

ruohl ba fein, oline für irgenbein IPefen ba 3U fein, b. h. ol^ne r»on

ihm erfannt 3U «werben. Die f7ol3fd?eibe, bie hier neben'bem
Ilieffingplättdicn liegt, ift ba, aber nicht für bas IHeffingpIättchen.

2ibcr benfen wix uns ^taii bes le^tcren ein fleincs £cbctt)efen,'bas

nur€mpfinbungen fjätte. 2ludj für biefes märe bieJ^ol3fd)cibenidit

ba; es ii'äiie wohl <Einbrüc!e, (Erlebniffe; aber es tpüßte mit bicfen
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fo weniQ ein 0bjcft 3U erfaffen, wie ein ITTenfd?, ber irgenbetiuas

Braunes fielet unb burc^aus nid^t erfennen fcmn, was es fei. 3^
üicimeljr, ein folcf^cr UTenfdj u?äre fdjon in feinem (£xiennen üicl

treiter foitgefc^ritten als jenes nur „empfinbenbe" £ebeu)efen.

Denn wenn er auf (Srunb üon (Sefid^lsempfinbungen „ctn>as

Braunes" mal^r3unef^men glaubt, fo I^at er fd^on Begriffe auf

feine €mpfinbung be309en unb baburd? einen (allerbings mangels

Ijafl beftimmten) (Segenftanb ^ebad^i, nämlid? t»ermittelft ber

Begriffe „braun" unb „etmas" (roas ber allgemeinfte Begriff für

„(Segenftänbe" überl^aupt ift). (Db mir nod? einen bejiimnxteren

Begriff bes gerabe maf^rgenommenen I)ings brauchen, Ijängt pon

ban Umfiänben unb unferen jeweiligen Jlbfidjten ah. So u>irb

für uns erft eine gegenftönblidpe Welt buxd) Begriffe gefc^affen,

unb fie gliebert fid^ in perfonen, Dinge, €igenfc^aften, Dorgänge,

^uftänbe, Be3iel^ungen burdj Begriffe. Hic^t €nipfinbungen für

fid?, aud? nidjt tDafjrnel^mungen (fofern man barunter bIo§ Kont=

plere oon (Hmpfinbungen ücrfleljt) machen bas €rfennen aus,

fonbern erft oermittelfl ber Begrifjre gelangen wit 3ur (Erfenntnis.

Diefe Bebcutung ber Begriffe )riai piato wohl erfaßt; er fdjeibct

meiterfjin nod? mit Hed^t ^wd Stufen ber begrifflidjen t?er^

arbeitimg ber gegebenen (Empfinbungen {h^w. €rfd?einungen):

bie ber naioen, nod? nidjt weiter geprüften fubjeftiren 2{uffaffung

ober „tlTeinung" (doxa) unb bie ber tDiffenfd^aftlid^en <£rfenntnis,

bie iljrc Begrünbung im Syftem bes bis baljin erreidjten IPiffens

finbet (episteme). Die IHetljobe ber tt»iffenfd?aftlid?en €rfenntni5

ift (Segenftanb ber „Vialeftxt"

.

^ piato fe^t nun — fo3ufagen als felbftDerftänblid? — ooraus,

ba% ber tHenfd?, wk er bie tDaljrnef^mungen burdj Sinncs^^

cinbrü(!e empfängt, fo auc^ bie Begriffe burd? eine 2Irt geiftigen

Sdpauens aufgenommen liahe. "Die (^egenftänbe biefes Sdjauens

aber finb — bie 3been.
Diefe finb freilid? nidjts anberes als bie Begriffsintjalte, bie

piato 3U befonberenlPefenljeiten oerbinglic^t („I^ypoftafiert"). Sie

finb {nad) itjm) immateriell, unb fie bilben bas wal^rl^afte, bauerl^aftc

Sein, im Ünterfdjieb r»on ben peränberlidjen €in3elbingen ber

Sinnenwelt. CDäl^renb bie legieren nur wäi^renb längerer ober

für3erer §eit ejiftieren, ift es für bie ^been gleid^gültig, wann,

wie lange (cbcnfo : wie oft) fie \xd} an unb in cin3elncn wirflidjen

IPefen barftellen; fie finb nidjt nur förperlos, fonbern auc^ 3citIo5

(„ewig" — beffen 3weite Bebeutung „in alter ^eit bauemb"
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freiließ awd} bei plato fic^ gcitcnb mac^t). Die Sinncnbingc abet

finb, tpas fic finb, burcf? „detlnaljme" ober „Had^aljmuTig" ber

3been. Die inenfdjlicfje Seele iiai in ber Präe5iften3 bie 3been in

il^rcm „überl^immlifdjen" ®rte gefdjaut, fic aber bei ihrer (£in==

ferferung in ben Körper üergcffen. (Selegentlidj ber IPaljr*

nel^mung gcbenft fie ii^rer; 3. B. beim 21nbli(f cj leid? er Steine

ober ^öl3er erinnert fic fid? rpieber ber '2>bce ber <SIeicf?Ijcit.

Die €rfenntnis, fofern fic auf ben Segriffen berul^t, ift alfo

IDicbererinnerung. 3<^ tnel^r aber bie Seele Dom Körper unb

bem Sinnlidjen überijaupt fidj losringt, je mel^r fie nidjt burd^ bie

(£mpfinbungen, fonbeni burdj bas reine Denfen 311 crfennen fudjt,

um fo üollfommener n>irb il^re €r!enntnis.

K Über bie €ntftebung ber ^beenlel^rc im (Seifte piatos beridjtet

fein Sd?üler JIriftoteles : „Da er oon ^ugenb an . . . mit ben I^era«'

flitifd^en 2Infidjten Dcrtraut n?ar, wonad} alles Sinnliche in bc-^

ftänbigem ^{u% begriffen ift, unb es fomit !eine lDiffenfd?aft baüon

gibt, fo blieb er aud? fpäter bei biefer Einnahme, llnb ba fidj nun
Sofrates mit ben etl^ifdjen (Segenftänben unb gar nidjt mit ber

(Sefamtnatur befdjäftigte, in jenen aber bas 2ingemeinc fuc^te

nnb fein JTadjbenfcn 3uerft auf Definitionen ridjtete, fo bradjtc

bies piato, ber il^m folgte, 3U ber HTcinung, ba% bie Definition

^(nberes als bas Sinnlidje 3U if^rem (Segenftanbc hßhc . . . Diefcs

alfo nannte er ^been bes Seienben; bas Sinnlidje aber fei neben

biefcn unb merbe nad? biefen benannt; benn burdj Ceilnabme an

ben 2been criftierc bie Pielf^eit bes ben '^been (SIeidjnamigcn."

ZTaf^cgelegt mürbe biefe ^ypofiafierung ber Segriffe 3U ben

2>been burdj bie (£igentümlidj!eit ber Spradje, Kräfte, €igen*

fdjaftcn, guftänbc, Sc3icl^imgen (ebenfo wie bie Dinge felbft*^)

mit Subftantioen 3U be3eidjnen unb fie baburdj gleidjfam als

Dinge erfdjeinen 3U laffen. piatos religio fe Sebnfudjt nadi bem
abfolut bollenbetcn unb feine Künfticrnatur aber 3cigt fid)

barin, ba% il^m biefc "^^been 3ugleidj 3U '^bealen, 3U inufterbilbern

ttjcrbcn, üon beren Sdjöntjeit unb DoIIfommcnljeit bie Dinge ber

Sinncnujelt nur einen fdjmadjen 2rbglan3 tragen. Zhidi entfpradi

bas feinem mädjtigen religiöfen Sebürfnis; benn biefes pflegt

hinter ber als un3ulänglidj empfunbenen tt?irfIidjFeit eine volU

fommenere 3U forbcm. Der reIigiös==metapfjYfif<^ß Crieb befunbet

fidj and} im piatonifd>cn „<2ros", in bem geir>iffermaßen ein

£)eimn)cl^ nadj bem beffercn ^ß^ifeits ipirft.

*« (Ober oielmeljr bie abjitaftcn Pingbeariffe.
L,4- /M.,^ Cj^L Hy» ("fr I

'
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Somit fomnit nad? piato ben 3^ßcn, bcr „iDafjrcn Wdi", bic

nirfjt burc^ bie Sinne, fonbcrn nur im Dcnfen erfaßt roerben iann,

nxd}i blo% eine anbcrc 2trt von (Sjiften3, ein luanbellofcs Sein

3U, fonbern aud? ein böigerer lX>ert. Die IPelt ber Sinne, bic

€rfaljrungstt>irflid?feit, mirb jener „roaljren tDelt" gegenüber ent*

U)ertct, woxaus jugleidb ber roeltflücbtige, as!ctif*c gug in piatos

€tfjif fid? erflärt.

T)te im Dorftel^enbcn als gültig oorausgcfe^te 2tuffaffung üon

piatos 3beenlcbre ift bie I^erfömmlid;>e «nb audi Ijeute ttjotjl nod?

bie Ijerrfdjenbe. tlTan fann fie als eine „metapf^Vfifd^e" d?araf==

terifieren; benn nadi iljr batpiato in feinen 3been trans3enbentc

(b. b. in einem ^en^dis ejijtierenbe) tüefenljeiten erblirft, bie

eine jmeite, »on ber Sinnentrelt t>erfd?icbene tDelt, bic „mabrc"

rOelt btlben.

Diefer „mctapbyfifdjen" Deutung ift nun eine „logifd^c"

gegenübergetreten. Zlad) ibr hebenien bie '!}^been (Scbanfen oon

(Sefe^mäßigfeiten, rvobutdi von bie ben Sinnen gegebenen un=

beftimmten (Erfdjcinungcn erft als eine gegenftönblid^c (objcftir

cyiftierenbe) tDelt benfen. Vanad} voihbe piato nid?t bie (Eriftenj

oon 3tDCt, fonbcrn üon einer JDcIt bel^aupten. ^ür feine €rfennt^

nisleljre mürbe bas tDort aus bem „S^n^" gelten, ba% mir burd^

basDenfen bex'^been „was in fd?H)anfcnber(Erfdjeinung fdpujcbct,

befeftigen burd? bauernbe (Sebanien".

Was bie Vertreter biefcr „Iogifd>en" 3"ißi^pretation ber

3beenlel^re betrifft, fo bat fd?on Kant angebeutet, bic „t^obc

Spradje" piatos fei einer „ber Hatur ber Dinge angemeffencn

2tu5legung gan3 moljl fäbig". 3^ ber ^ai mürbe burdj biefe

Deutung piatos Syftcm als unmittelbarer Porläufer bes Kanti^-

fdjen erfd^cinen, ferner I^at £o^e (f H88 erflärt: „Wenn piato

bie '^been in eine unräumlidje IDelt oermeift, fo liegt barin nidjt

einPerfud), ibre bIo§e(SeItung 3U irgenbeiner 2trt pon feienber

lt>irflid?!eit 3U I^ypoftafieren, fonbcrn bie beutlidjc ^Inftren»

gung, jeben foldjcn t)erfud) üon üornl^ercin ab3umeifen." €nblid>

bat ber Heufantianer pauI Hatorp in feinem iberf „piatos

3beenlel^re" (H903) biefe Deutung ber 3been (nid)t als mYtboIo==

gifd?er IPefcnl^eiten, fonbcrn) als logifdjer, „geltcnbcr" (Scbanfen

mit großer (Srünblid>feit burdjgefüljrt. Uad) ibm hebenien alfo

bie 3^cen nidjt ctmas Dingljaftcs in einem 3cnfeits, fonbcrn

lebiglid? Denfbefiimmungcn, Begriffe, moburd? mir bie"<5egen=

^änbe fe^cn, fonftituieren, befiimmcn. Die £el?rc, ba% mir uns
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bei bat finnlid?en IPatjrncbmung öcr '^been „erinnern", foll nur

befagcn, ba% rvxt nicf^t bie 3^^^^! aus ber IPal^rneljmung {h^w.

ben (Empfinbungen) — eiwa bvixdb ^bfiraftion — gcirinnen,

[onbem ba% mir fie anlä§licf) bcr ll?abmebmung „cr3eugen".

3n reinen Denffe^ungen, tpie 3. 3. 2 = 2, gibt es feinen

^meifel; im Sinnlidjen fann es 3ii)eifeII^aft fein, ob 3. S. ein

Ding 2 S'^^ ^<^"9 if^ «'^^'^ nid^t. Da aber bas Sinnliche fclbft nur

unbefiimmte €rfcf?einungen bietet, fo bcruijt alle Bejtimmtbeit,

bie toir an ben Dingen — irenn aucfj üielleicfjt nur als „tpabr*

fcf?einlicfj" — er!ennen, auf unferen eigenen Se^ungen, unferen

„(grunblegungen" („f^vpotlj^feis"), burd? bie mir erft bas Syftem

unferer €rfenntniffe (unb bamit unfere EDelt) metbobifcb auf*

bauen.

Dabei glaubt Hatorp eine bebeutfame *£ n t m i dl u n g ber '^been*

leljre bei piato felbft nadjmeifen 3U !önnen. 2(nfangs benh er

bie 3^een als „fiarr unb abfolut", „baftebenb in bem, mas ijt",

unb barum in unmittelbarer Schau auf einmal 3U erfäffen.

Später aber trage er bem unenblic^en ^ortfcfjritt unferer (2rfennt=

nis unb Segriffsbilbung Hedjnung; bie „Schau" ber '^been r>er^

manble ficfj in einen Pro3e§ von „(Srunblegungen", ber nirgenbs

cnbgültig f^alt macf?e, fonbern 3U jebem (Srunb mieber tieferen

(Srunb 3u legen ftrebe. Daburch erbebe ficfj aucfj piato über bie

eleatifcfje^meimeltenlebre, in ber er anfänglich befangen fei, menn
er bas „Sein an fich" bem „bei uns" (bem, „bas mir \:iahen")

fcfjroff entgegenfe^e, jenes als ftrcng ibentifch bebarrenb, biefes

als emig mecfjfelnb, fich aller fieberen ^eftftellung ent3iebenb

be3eidjne. Hunmebr fei ihm bie 2ibnung aufgegangen, ba% bie

€r!enntnis bes „reinen Sein", b. b. bes fcfjlec^tf^in ®bje!tioen unb

logifdj (gültigen, unenblicfje 2tufgabc fei. Das (£rfdbeinenbc fei

ihm je^t nidjt mehr bIo§ VOalin unb CErug, fonbern es (teile —
wenn begrifflief? bcftimmt — bas Sein auf irgenbeiner Stufe ber

emig fortfcfjreitenben €rfenntnis bar.

Diefe „logifche" Interpretation Iä§t bie pbilofopf^ifcfje Be=

beutung ber '^beenkhre unb bamit piatos als eine meit tjöl^ere

erfcfjeinen als bie metaptjyfifcfje Deutung; er mirb baburdj bem
„mobernen" Den!en meit näljer, ja DoIIftänbig in biefes hinein*

gerürft. €s ift aüd> n'id^i 3U leugnen, ba% gar manches in piatos

Sdjriften für biefe ^(uslcgung fpricht. (freilief? ftebt ihr aucfj bev

tPortlaut fieler Stellen entgegen — oon iljnen mu§ eben Hatorp

anneljmen, ba% fie bIo§ „bilblich" gemeint feien — . ferner
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müßten wix ben itnfpiud? crljcbcn, ba% mir tjcutc plato bcffcr

Dcrftcf^cn, als fein bebeutenbftcr Sd^üler 2lrifiotcIes, bet bod}

jafjrelang bie perfönlic^e Untermeifung unb ben Umgang bes

HTeifters genof. (3m folgcnben ift bie f>erFömmIic^e ^uffaffung
ju^rwnbe gelegt.)

§ ^7. piatos ZtaturpI?{IofopI?ie unb pfv^Ioöfc.

3n cngftcr 5c3ietjung 3ur '^beenhlitc fteljt piatos Hatur«»

pljilofopf^ie, bie er im „dimäus", freilief? nicfjt als feftflcljenbe

(grfenntnis, fonbern als „glaubljaftc lUeinung" uorgetragen I^at.

^inbliffenb auf bie Z^^^^i k^^ ^ie (Sotttjcit (ber „Demiurgos")

unferc empirifcfje (b. i. erfal^rbare) IPelt gefc^affen unb fie „nadj

Dtöglic^feit" georbnct. Unb ^wat fc^uf er 3ucrft bie tPeltfecIe,

ein initteltDefen 3tüifdjen ben unteilbaren unb manbcllofen '^been

unb ben teilbaren, peränberlidjen Pingen, 3ugleid? Urquell unb
Cräger aller Seiregung unb alles £ebens in ber tDelt. Die

(Srunbftoffc aber bilbet ber Demiurg, inbem er „bas Hidjtfeienbe",

b. i. ben Haum, in beftimmtc formen fa§t. 5o geftaltet er bas

^cuer aus Heinften Körpercfjen t»on (Eetraeber*^orm, bie €rbe
aus lüürfeln, bie £uft aus ®!taebern, bas lüaffer aus 3fofaebern.

Der Haum gilt babei als aufnal^mefäf^ig für alle formen, aber

feine Bilbfamfeit ift bod? befcfjränft; barum !önnen auc^ bie '2>been

feine ooII!ommene Darftellung in ber Körpcrujelt finben. €in
tDciterer (Srunb bafür ift, ba% bie „Hotn?enbig!eit" in if^r u)altet,

tüoburcfj fie ber 3bec bes (Suten, bie ben Demiurg leitet, einen

geu)iffcn IPiberftanb entgegenfe^t.

VOk bie IPeltfeele, fo nimmt aud? bie (Ein5elfeele bei piato

eine tnittclftellung ein 3U)ifd?en ben 2>been unb ber empirif(^en

IPelt. Sie ift aud? teils ben '^been, teils ber Sinnenmelt 3u<=

gett)anbt. Dies brüdt piato aus burd? feine £el^re von ben

„Seelentcilcn", burd? bie er ber 3e3iel^ung ber immateriellen

Seele 3U bem Körper Hed?nung 3U tragen fudjt. Die Pernunft
(Nüs ober Logistikön) ermöglidjt bie (grfenntnis ber '^been unb
ein IX>oIIen unb Vianbeln im £id?tc biefer 3been (bie ja 3ugleic^

IDcrte barftellen). 3" ^^^ „unoernünftigen" (Teil unterfd?eibet

er mieber bie ebleren 2tffefte (Thymös) unb bie uneble, finnlic^e

Segeljrlid?!eit (Epithymfa). Diefe le^tere ift ^olge ber €infenfung

ber Seele in ben £cib. Die Dcrförperung felbft beutet piato in

ber myftifdjen IPeife ber 0rpljifer als Strafe für eine Sdjulb,

einen Sünbenfalf in berpräefiften3. (It'ie ein foldjcr „Sünben*
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fall" ber an \{d} reinen Seele möijlicf? wat, bleibt freilief? unüar.)

Pas Sd}id\al nadj bem Cobc aber mirb um fo günftiger fein, je

meljr fid? bie Seele toäl^renb bes £ebens im (Hrfenncn unb Wollen

frei gemacf?t Ijat von ber Derftricfung ins Sinnliche.

^ür bie Unj^erblicf^fcit ber Seele aber (bic fc^on in ben

Dionyfifcf^en HTYftenen als (Slaubensleljre unb tröftlic^c 3otfc^aft

oerfünbel rourbe) Ijat piato mcljrerc Bcmeife 3U füljren

gcfud^t. Per erfte Semeis geljt baoon aus, ba^ alles IPerben,

alles (Sefcfjeljcn ficf? 3rDifc^en (Segenfät^en betp ege. Das Kleinere

tpirb größer, bas Sdjmäc^ere ftärfer ober umgeleljrt, unb fo ent*

fpridjt einer Hidjtung ber Pcränberung immer eine 3tt)eite, rüc!=

läufige: fo bem lt)armir»erben bas Kaltrocrben, ber ITIifcfjung bie

Sonberung ufu). Hun finb i-ehen unb Cob (Segenfä^e; mitl^in

mu§ bem Übergang 00m ichen 3um Cob, b. I^. bem Sterben,

ein entgegengefe^ter Proje^, ein IPieberaufleben, entfprec^cn,

(Zai\ädilid} entfpred^en ficf? nur biefe Begriffe; meld^cs ber

Sadjcerl^alt ijt, barüber ^ann nur €rfaljrungstt»iffenfcf?aft enU
fd^eiben.)

5ur llnterftü^ung biefes „Setoeifes" toirb nod? bic (£ru)ägung

angcftellt, ba% bei ausfcf^Iicßlicfjcr (Seltung einer Deränberungs«'

rid^tung fc^Iie§Iicf? alles in einem guftanb fein muffe. (Sähe es

nur (£infd?Iafcn unb^ feÜLJErmitd^en, fo mü§tc fcf?Iie§Iid?_^IIes

fd^Iofen. StünbßJiIfo^ßm5iexbenfein löieberaufleli^n gegenüber,

fojntügte fc^lie^lif^lolles tot fein. Soll es aber ein IPieberaufleben

geben, fo muffen bic Seelen nad} bem 2!obe fortcjiflicren, um ficb

abermals 3U oerförpern. piato überficfjt babei, ba% bie Icbenbcn

IDcfen burd? bic ^ortpfIan3ung für bie ^Jortbauer bes £ebens

forgen, unb ba% bie ^Jrage, meldje 2lxien von Deränbcrungen ober

(Scfd^eljniffen toirüid? üor!ommen, nur burd? (Hrfaljrung, nid^t

burc^ ^erglicberung oon Segriffen heantwoxiei rocrben !ann.

(Hin 3n?.eiicrJ8ctDci5 jiü^t fid? auf bic (Eigenart ber '^been"

cr!enntTiis, EDiebercrinncrung 3U fein^ mtbjmtbic einfache Hatur

b^r_SecIe.3 Va uns bic finnlic^c IPal^meljmung felbft bic Z^een
nid}t 3cigt, fic uns aber bei ber tüal^rneljmung 3um Beu)u§tfein

!ommen, fo mu§ bie Seele cor ber (Seburt cjiftiert unb bic 3been

gefc^aut liahen. Da§ fic aber aud? nadj bem Cobe fidj nid?t auf*

löfc, bas folgt aus itjrer unförperlic^cn Hatur. (£in fc^Iedjtfjin

(Einfaches l\ai feine Ceilc, fann fid? alfo aud? nic^t auflöfen. Da§
aber bic Seele einfad?, unförpcrlic^ ift, mirb aus ber (auc^ üon

(Empebofles geteilten) Porausfe^ung gefolgert, bog bas (Er=
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iannenbe \mi> öei* (Sccjenftanö bcs €rfcnnens u)cfens0lcid? fein

muffen: ba bic 3been immateriell unb emig finb, fo muffen aud}

bie Seelen bies fein. 3Ijnen m\x% alfo ebenfomol^l Präejiftens

wie ^ortbauer nadi bem (Tobe 3ufommen, ba iljr Dafein nidjt

auf bie £ebens3eit bes Körpers befcf^ränft fein tann.
j

triefe „Porausfe^un^" bejüglid? bes €rfennens ift freilid^ un«= i

bemiefen; ebenfo bie anbere, ba% ein Dergeljen nur auf bem
VOe^e ber Huflöfung in einfädle Ceile erfolgen fönnc. Pas gilt

j

eben nur für lUatcrielles
; für anberes ift aud? einfad^es 2tufljören |

benfbar. Da§ ferner bie Betonung ber (Einfad^Ijeit mit piatos

iCeljre pon ben Seelenteilen fdjn?er vereinbar ift, fei nur beiläufig

eripäljnt. <£nblid? bead^te man, wie ber „Beweis" ben Begriff i

„ewig," in 3U)iefad?er Sebeutung üertoenbet. €s ift finnpoll, bie

3^een „eipig" 3U nennen, als (Sebanfeninfjalte, in benen über^ 1

tjaupt feine 3c3iel^ung 3ur geit mitgebad^t tpirb, bie alfo über^

ober un3eitlid? finb. Piefe Bebeutung wirb aber unter ber fjanb

burd? bie anbere „in aller §eit bauernb" crfe^t, unb biefe €u)ig=

feit wirb bann ber Seele wegen itjrer Peru)anbtfd?aft mit ben

'^been 3ugefprodjeu. (Diefe Begriffsoerfd^iebung fpielt bis auf

ben I^eutigen Sag bei ben „Unfterblid^feitsbemeifen" eine Holle.)
|

Der britte Beupeis, bem piato befonbcren IPert beilegt, gel^t
|

bauon aus, ba% — nad} bem „Sq^ bes IPiberfpruc^s" — fontra*
|

biftorifc^e (Segenfä^e fid? ausfd?Iie§en. Solche (Segenfö^e finb aber

bie '^been 'iehen unb Cob; fie finb alfo unoereinbar, unb audj ein i

<£in3clu)efen, bas an ber ^bee bes £ebens teil liai {wie bie Seele), '

fann bie ^bee bes Cobcs nid?t aufneljmen, b. I). es ift unfterblic^.

— Der Ijier oorliegenbe €rugfd?Iu§ ift leidet 3U entbecfen: Die

Begriffsinljalte i^eben unb Cob finb allerbings gegenfä^Iidjer 2ki;

ebenso ift flar, ba% ein mirflic^es IDefen nid?t in bemfelben Sinn

unb für biefelbe geit als lebenbig unb als tot be3eid?net n?erben j

fann; aber baraus folgt nid>t, ba% fein £eben nie aufijören fönnc.

§ \8. piatos €tf?it unb StaatsIeFjre.
j

piatos pi^ilofopl^ie gipfelt in feiner cEtl^if; benn bie '^bee bes
!

(Suten gilt iijm als bie tjöd^fte aller 3^^^^; über bem Sein ber

Hatur fielet itjm bas „Sein" bes (Suten; b. ii. bie objeftioc (Seltung

bes fittlid^cn (Sefe^es. Der Pcrroirflic^ung bes (Suten foll alles
j

bienen; 3U it^r foII fid? alles üerl^alten wie XHittel 3um ^ruecf. 1

piatos IPeltanfd^auung ift infofern burd^aus teleologifd^.
i

Seine '^^if ftetjt mit feiner Pfydjologie im engften gufammen^
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iiang,, Det (Scbanfc, ba% in ber DoIIBommeucn Seele jeber Seelen^

teil eine befttmmle Sefd?affenl^eit iiaben unb 3U ben anbeten in

einem beftimmten Perljältnis fteijen mu§, fül^rt jur ^lufftellung

ber Dier Karbinaltugenben. Die ^ug,enb bes „oernünftigen" Ceils

ift bie IPeisI^eit, biejenige ber eblen ^ffefte bic Capferfeit, bie

bes beget^rlic^en Ceils bas IHagljalten ober bie bcfonnene Selbft^

bebcrrfd^ung (Sophrosyne); enblic^ bas ricf^tigc Pertjältnis ber

brei Ceile 3ueinanber: bie oolle jtecfjtfdiaffenbeit (Dikaiosyne,

b. i. (Seredjtigfeil) ber Seele.

piatos ITloral trägt im allgemeinen einen asfetifdjen, finnen==

feinblid^en, meltflüd^tigen §ug. Sinnlid^e (Süter unb finnlidpe £uft

iperben nic^t bIo§ als minbermertig gegenüber bcm (ßeiftigen an=^

gcfeljen, fonbern gerabe3u als oeräd^tlidj he^anbdt. ^nbe\\cn ift

ber cubämoniftifd^e Cl^arafter ber fofratifd^en IHoral nod? erl^alten.

So whb itn „pi^ilebus" folgenbe Cafel ber IPcrte aufgcftellt:

\. bas lUa§, 2. bas Sd^öne, bas £)erljältntsmä§ige, bas Dollenbete,

5. ber (Seift unb bic (£infid^t, ^. bie IPiffenfdjaft, bie Künfte unb
vidjtigen lUeinungen, 5. bie „reinen", b. Ij. pon leibooller Bei=«

mifd^ung freien iuftgefüljle. 2lnd} ber (Sebanfe, ba% in ber

Sinnenwelt roie bie ^been überl^^upt, fo aud? bie 3bee bes (Suten

— ujenigftens unüoUfommen — ji4 realifiere, mußte biefer IDelt

einen geipiffeu abgeleiteten IDert üerleiljen. itid^t minbcr mußte
eine Künfticrnatur wie bie piatos fie als ein Heid> ber Srf^önljeit

)d?ä^cn.

2tls €ttjifer berüdfidjtigt piato nidjt nur bas 3"^iPi«^wwm,

fonbern aud^ bie (Semeinfc^aft, insbefonbere ben Staat, (£r teilt

bie allgemein<=griedjifd?e 2Infd^auung, ba% ber Staat eine organifc^

ertpad^fene, bas ^nbipibuum pöllig erfaffcnbe unb burdpbringenbe

lDiIIensgemeinf4aft barftelle, ba% fid? mitl^in bas fittlid^e £eben
bes (£in3elnen nur im Staate oermirflid^en tonne. €r geljt aber

barüber tjinaus in bem (Sebanfen, ba% ber DoIIfommene Staat

felbft einen IHenfdjen im (Sroßen barftellen unb barum ben brei

Seelenteilen cntfprec^eub in brei Stäube gegliebert n?erben muffe,

bic man als £c^r*, lX)eIjr= unb Häl^rftanb be3eic^nen fann.

Dem „ocrnünftigcn" Qleil entfprid^t bie Klaffe ber tDcnigen,

bie 3u I^öd^fter geiftigcr Bilbung gelangt finb, b. i. ber „pijiIo==

foptjen". Sic finb bie 'Be^ievenben (Ärchontes), fie l^aben bie

(Scfe^c 3U geben unb iljre Befolgung 3U überupad^en. ^^isbcfon^-

berc tjat il^re Sorge ber l|öd?ften Staatsaufgabc, ber (Er3iet^img, 3U

gelten. 3^re (Eugenb ift bie IPeisI^eit.
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"D^n eölen 2tffeftcn öer Seele cntfpric^t bic 5mette Klaffe,

btc bcr IPäc^ter (Ph;^lakes). Sie Ijabcn Sen Staat unb bic Staats^

orbnun^ gegen äußere unb innere ^einbe 3U fiebern. 3^re 2!ugenb

ifit bic Capferfeit.

Um in biefen beiben I^errfc^enben Sfänben ben (ßemeinfinn 311

förbern unb ben IPiberftreit privater '^niexe\\en aus3ufd?Iie§en,

forbert piato für fie 2tufl^ebung bes Prioateigentums, alfo Koni^

munismus, ferner grauen»« unb Kinbergemcinfd^aft unb gemein^

famc <Hr3ieI|ung. Sie follen getpiffcrma§en eine große ^amilie

bilben.

Dem „begefjrlicf^en" Seelenteil enblic^ entfprid^t bas „Volt",

b. Ij. bie breite llTaffe ber 2tcferbauer, fjanbtrerfer, Kaufleute mit

il^rer, ben allgemein menfdjiidjen Bebürfniffen entfpringenben

n)irtf(^aftlid?en Cätigfeit. Sie beljalten Privateigentum unb
^amilie. ^lixc Cugenb ift bie redete Beljerrfdjung il^rer prioatcn

3ntereffen. Sie forgen für bie u)irtfd?aftlid?en Sebürfniffc ber

beiben oberen Stäube, bic il^rerfeits für bie materielle IPotjIfal^rt

bes britten Sianbcs bemül^t finb, ol^ne il^m freilid? 2tntcil an ber

Hegierung ein3uräumen. Das rechte t)erljältnis ber Stäube unb
iljrer 2(ngeljörigcn 3ueinanber unb 3um <5an^en mad}i bie

(Sered^tigfeit im 5iaaie aus.

IPäljrenb für ben britten Staub nur eine „einfache" geiftigc

nnb gymnaftifc^e (Er3iel^ung oorgcfd?rieben ujirb (toic fie bamals

in (Sriec^enlanb Sitte mar), werben an bie €r3icljung ber oberen

Stäube weit I^öf^erc 2Inforberungen geftellt, unb fie roirb bis ins

cin3clnc geregelt, piato gel^t babei aus oon bem — and} Ijcutc

nod? nid^t gebül^renb getDÜrbigtcn — (Sebanfen, ba% bie beftc

(Srunblage für eine erfolgreid^e €r3ieljung eble angeborene ZTatur*

anlagen feien. Darum mill er bie €r3eugung regeln. Daburc^,

ba% bic fräftigftcn unb ebelftcn IHänner unb grauen nur in ber

Periobe iljrer oollen Heife Had^fommen Ijaben foIIen, roirb eine

€mpor3Üd?tung, eine C>crcbelung ber Haffe angcftrcbt. ^ur (£r^

rcic^ung biefes gujccfes, wk and} 3ur Pertjinberung »on Öber==

DÖIferung foll unerrDÜnfd^te Hadjfommenfdpaft perijütet ober be^

feitigt werben. Die Kinber u?erben für ben Staat er3eugt; bas

geugungsalter wirb für grauen 3tt)ifd?en 20 unb l^o, für ITtänner

3n)ifd?en 35 unb 55 3aljre feftgefe^t. 2;Tur moljlgeftaltetc Uad)^

fommcn ber „beftcn" (Hltcint mürben aufge3ogen. Den !^öfjcren

2iltersfiufcn ftetjt (Sefdplec^tscerfefjr frei, aber etmaige Sprößlinge

werben ausgefegt. llUe Kinber werben ben €Item fofori nac^
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ber (Seburt cnt50i3en unö in j^aatlicfje pflege nnb (Er3icl^unij gc^»

nommen. Die (Er3ieljuncj ift für bcibe (Scjdjlccf^ter gleicfjartig.

^ipar feien 5ie grauen cJurdjfcfjnittlicfj fcbipäcber irie 6ic ITIänner,

aber nicbt anders geartet, unb febr ipol^l tonne mancf^c ^tau

mandfen lUann beträcfjtlicb überragen. Die IHäbdjcn unt> ;Jrauen

follen aucfj an ben gymnaftifcfjen Übungen*' unJ) am Krieg teil^

nehmen unb Zutritt 3U ben 2imtern I^aben.

Da bie (£r3iehung eine allfeitige, Iiarmonifcbe lUenfdjenbilbung

crreidjen foll, fo tuirb auf btc förperlicfjc 2tu5bilbung feine ge^

ringere Sorgfalt oermenbet als auf bie gciftige. Die le^terc

beginnt mit ber (Hr3äf^Iung t»on IHythen (aus benen aber alles

Unfittlidie au53ufcfjeiben ift); £efe* unb Sdjreibunterricfjt fcf^Iiegt

fidj an. Der 3ugcnb von ^

—

\6 '^a^xen, bie leicbt für bas Sdjöne

3U begeiftern ift, mirb Dicbt!unft unb Illufif als geiftigc Habrung
geboten, etiles IPcicblidjc, Sittenoerberbenbc unb groeibeutige

foII aber babei ftreng ferngehalten roerben, (Überl^aupt Ijatpiato

bie Kunft mit einem gemiffen ITlilgtraucn belianbeli; aud? bat er

fie gering gefd?ä^t, meil fie bie roirflicfjen Dinge „nacfjal^me", bie

ja felbft nur Hadjabmungen höherer Urbilbcr, ber 3been, feien.)

Das giel ift, fittlicf^en €rnft, eine reine (SottesDorftellung, Der^

acf^tung bes Qlobes unb (Seringfcfjä^ung ber trbifdjen (Süter in

ben jugenblichen Seelen 3U pflan3en. ^tu Filter oon \6— \8 '^alixen

n?ibmet fich bie ^ugenb bcn matl^emalifcfjen Dif3iplinen (2trith^

metü, (Seometrie, Stereometrie, 2lftronomie). piato fai^ in ihnen

eine unentbeljrliche Dorfcfjule für bas pl^ilofopl^ifdie Den!en. Xlad}

einem 3n)eijäiirigen ITlilitärbienft — piato fchlie§t ficf? hier einer

atljenifcfjen (Einrichtung an — folgt eine crfte ^(uslcfe. Die n)iffen==

fcfjaftlid? weniger Segabten bleiben im Staube ber Krieger

(Ph^lakes). Die 3U höheren 2Iufgabcn Sefäljigten genießen

roätjrcnb bes folgenben 3ahr3eljnts eine miffenfd?aftlid?e 2(us=

bilbung, bie mit unfercm Unioerfitätsunterrid^t Dergleidjbar ift.

Xlad} einet ^rveiien ^luslefe gehen bie minber Crefflid^en in pra!==

tifd^c Staatsämler über; bie ^usge3eid?netften mibmen fic^ no*
fünf 3ahre ber Dialeftif (b. li. ber pi^ilofopljie, insbefonberc ber

3beenlcl^re). Sie befleiben bann Befehlsf^aberftellen unb Ijöljere

Hcgierungsämter. &ahen fie fid) tjierin betDöi^rt, fo tperben fie

im 50. £ebensjafjre unter bie „£)errfd?er" (Ärchontes) aufgenom^»

men. JIIs foldpe roibmen fie fidj ber pfjilofophifdjcn Kontemplation

*'' piato bemerft ba^xx: „(Eugeni» wirb fie ftatt ber (Seroäniier

umljüllcn."

tn»f)»r, (Sefi?ldjte ber pijilofopljie. 5
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nnb, ipenn öie Heilje an fic fommt, ber eigentlichen Ceitung bes

Staatsu)e[ens. Die Ijöd^fle ßciftige 2triftofratie follte alfo ben

Staat leiten".

^
piato tjat fic^ tool^l — 3UTnaI bnvdi feine trüben ^rfaljrungen

in Si3ilien — von ber Unmö^Iid^feit, fein Staatsibeal 3U reali*

fieren, Über3eu3t. €r entiparf barum in feinen „(Sefe^en" bai

Itlufterbilb eines „3U)eitbeften" Staates, bcr it^m eljer einer Per-

tDirfIi(^un0 fällig fd^ien. (£r benh iljn fid? als ^grarftaat von fetjr

bcfd^ränftem Umfang (öO'^o gleid^e, nnoeräugerlic^e £anbIofe),

Die ilufljebung ber Jyamilie unb bes prioateigentums oirb Ijicr

nid^t geforbert, bod? follen fie ftreng übertpad^t toerben. Tlud}

bie fd^roffe S^eibung 3ipifd^en Hegierenben unb Regierten ift

I^ier nid^t fcftgetjalten. piato ift in3U)ifd?en 3U ber (grfenntnis

gelangt, ba% JHenfd^en burc^ ben Sefi^ abfoluter, unoeranttport«»

lid^cr (Semalt 3ur lPiÜfürt|errfd?aft oerleitet tperben. €r begrünbet

bamit bie ^orberung einer „gemifc^ten Perfaffungsform", in ber

fic^ bas 2iutoritälS'= unb bas ^reit|eitsprin3ip t|armonif(^ oer*

einigen foIIen. Dorbilb mav iljm babei bie fpartanifc^e Der«=

faffung, in ber im Königtum bas monarc^ifd^e, im "Rat ber Eliten

bas ariftofratifc^e, im (£pI|orat bas bemofratif(^e Prin3ip pertreten

fc^ien. 2Iuc^ bie gan3e tpirtfc^aftlic^e ©rbnung ift ben borifc^en

(Einrichtungen in Sparta unb Kreta nac^gebilbet, bie beftimmt

iparen, eine grunbbefi^enbe 2triftofratie 3U erl^alten. Der 3efi^

pon (Solb unb Silber, ebenfo bas ginsneljmen ift perboten,

Krebit>« unb 2Porfd?u§papiere genießen feinen Hec^tsfc^u^; f^anbel

unb (Sctperbe foll nur pon ^remben betrieben werben (bie aber

nic^t länger als 20 ^alixe im £anbe fein bürfen). Die (Er3iel|ung

ift aucf? tjier forgfältig geregelt. Unbebingter Sc^ul3tpang beftcl^t

für bie Kinber aller Bürger unb für beibe (Sefct^Iec^ter. Die

(£r3iel|ungs3iele finb freilid? nid^t fo t|od? gefterft wie im „Staate".

Von „Dialeftif" unb „^bccnleijre" ift nietet bie Hebe.

Das politifc^e oie bas kulturelle irChen biefes ^weiibe^t(in

Staates foII ein ftreng fonferpatipes (Sepräge tragen. (Segen

politifd^e Heuerer u)ie gegen Heligionsfrcpler foII mit grö§tex

Strenge eingefcf^ritten uperben. „^reibenfer" follen in §ud?ti|äufer

gefperrt, jebes anberen als geiftlici^en gufpruc^s beraubt fein unb,

ipenn es nid^t gelingt, fie 3U befeljren, bem f^enfer perfallen.

** So ift auc^ piatos bcEannlcs IPort 3U pcrftctjcn : „Hic^t eljcr tocrbcn

bie Qbcl, in ben Staaten, ja beim lUenfc^ensefd^kctit aufljören, cljc bie

pijilofop^en jur Regierung fommen ober bie Hcgierenben p^ilofopljicren."
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"Daneben fcljicn nic^t Ijumane §ü^e. 5o i|t 3. ö. eine all-

gemeine iirmenoerforgung geplant. Hiemanb, auc^ fein Sflaoe,

joll öer äu§erften Hotlage anheimfallen. (Erroäljnt fei noc^, ba%

i>ie ganje £ebcnsori>nung bis ins €in3elnfle geje^Iic^ geregelt ift:

„von bet Kinbetpflege unb öem Kin()erjpiel3cug angefangen, bis

3ur gleicfjmä§igen 2lusbilbung bet linfen xxnb bet rechten £(anb,

von '^a^b unb ^ifdpfang bis 3U ben oerfcf^iebcnen 2ittcn bes

ilan3es, unö von biefen bis 3U ben iHinutien (<£in3ell?eiten) bev

Bau", bev XdattU, bei Segräbnisorbnung".

§ \9. IDüröißung bev pijilofopbic piatos; if?rc IDirJungen.

€s JDar eine grunölegenbe ieiftung in bet (£rfenntni5==

tljeorie, ba% piato bie getpaltige Sebeutung bes Penfens unb
bamit ber Segriffe für bie menfd^Iid^e (Erfenntnis erfa§t iiat €5
märe nun aber unpfyd^ologifc^ unb uni^iftorifcf? gebadet, ipollte

man oorausfe^cn, ba% biefe tpid^tige (£ntbec!ung bei itjm bereits

in oollenbeter unb abgefd^Ioffencr Greife oorläge. Sein Perbienft

bleibt alfo ein Ijotjcs, wenn wit felbft annetjmen, ba% bie — Ijier

jugrunbe gelegte — „metaptjyfifdje" Deutung ber ^beenleljre 3U

red^t beftel^e. ^reilidj muffen bann von unferem Ijeutigen Stanb^

punft aus gegen feine (Erfenntnislel^re getoic^tige Sebenfen er=

tjoben ujerben. §unäd?ft ift unoerfennbar, ba% neben ben Se==

griffen bie Sebeutung ber finnlicf^en (£mpfinbung 3U gering oer^

anfdplagt, ba% neben bem begrifflid^en Zladibenten bie (£rfal^rung

als (Erfenntnisquelle unterfd^ä^t ipirb. Das (Hjperiment n?irb (im

„Siaate") gerabe3u als ein Übergriff in ben Bereid? bes (Sott*

lid?en, als eine Überljebung bes Xnenfd^engeiftes perpönt. 2tber

auc^ bie £}anbbabung ber begrifflid^en Debuftion ift in ben pia^

tonifc^en Dialogen nic^t immer logifd? forreft. Durc^ mangeinbe
Unterfd^eibung oerfc^iebener Begriffe, bie mit bemfelben

IPort be3eic^net werben, entftel^en gelegentlid? arge (Erug=

fd?Iüffe.

Pot allem aber mu§ bead^tet werben, ba% bie i^ypoftafierung

(l?erbinglid?ung) ber Begrifife in ber „3 ^een lettre" fid^ nic^t

redjtfertigen lä%t Diefe f^yp^f^cifierung iiat iljre pfydjologifdje

lPur3eI barin, ba% plato fid? bas (Erfaffen ber '^been nur nac^

2{nalogie ber finnlid^en IPaljmeljmung ber fonfreten Dinge als

ein 2lufneljmen benien fonnte. — Diefe Derfennung bes Hhiven,

Sc^öpferifd^en im menfc^Iic^en (Seifte ift für bie griec^ijc^e <£c«=

6*
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fcnntnisletjre übcrfjaupt djaraftcriftifd?. — 2lbcx babmd^ witb

gcraöc ber allgemeine Cfjarafler ber 3i>cen gefäl^rbet; öcnn fie

trerben 3U einer 2^rt I^immlifd^en (Segenbilbes ber irbifd^en VOixh

licf^feit. ferner u?irb bamit bas logifc^c (Selten ber '^been mit

if^rem realen €jiftieren irrigertoeife Dermedjfelt unb fo eine

logifc^^crfenntnistfjeoretifd^e (Einfielt o^ne loeitcres 3ur<SrunbIagc

einer Vfleia^^y^it (Seinslel^re; pgl. 5. 75 2(nm.^^) gemadjt, an

beren weiterer 21usgeftaltung meljr mvftifdjer (Slaube als nüdj=

temes pljilofopljifdjes Denfen tälig genpefen ift. piato felbft liat

feine £el^ren über IDeltfdjöpfung unb über bie Präcjiften3 ber

Seelen unb il^ren Sünbenfall in „mytljifd^er" ;$orm, b. Ij. als nid^t

ftreng pl^ilofopljifd? beweisbar Dorgetragen. Seinen „Beipeifen"

aber für bas fortleben ber Seele nad} bem CCobe fann

(tpie oben ge3eigt) eine tDirflicfje Setoeisfraft nidjt 3uer!annt

toerben»

3nbcm aber piato fidj als „elegifd^er Sd^tpärmer" in bie jen^^

feitige „malere" OPelt ber ^been oerfenft, Ijat er in ber (Erfenntnis

ber €rfabrungstr)elt— Derglid)en mit mand^en ber frütjeren pijiIo=

fopl^en — nidjt ^orlfdjritte, fonbern Hüdfdjritte gemad^t. Denn
nidjt ben 2ltomifti!em fd?Iie§t er fic^ in feiner Haturpljilofopljie

an, fonbern ben ©rpl^ifern unb Pytljagoreern; er ift nidjt inbuf*

tioerHaturforfdjer, fonbern, aud? gegenüber ber Hatur,bebuftiDer

IHatl^ematifer. (Er oermatljematifiert bie Hatur: man erinnere

fid^, ba^ für iljn bie(SrunbeIemente nur au5üerfdjiebenbegren3ten

Käumen beftel^en. Dabei bebculet fein ^eft^alten am geo3en*

trifd)en Stanbpunft (b. l], an ber ltbcr3eugung, ba% bie (Erbe

inittclpunft ber ÜPelt fei) mandjen jüngeren pytl^agoreern gegen*

über einen Hüdfc^ritt. Unb rpöl^renb biefe bereits 3. C geleljrt

hatten, ba% bie f^immelsförper frei fd?u?eben, meint piato, ba%

fie an Sphären befeftigt feien; bie £eljre oon ber Spbärcntjarmonie

pertritt er ebenfalls, ilud} von IPerturteilen finb feine ZTatur*

anfid^ten beeinflußt. OPeil bie Kugelform bie pollfommcnfte

(Seftalt fei, mirb fie bem Unioerfum 3ugcfc^rieben. Die f}immel5=

förper beroegen fid? in Kreifen, upeil ber Kreis tpoljigefälligcr ift

als anbere Kuroen. 2IntIjropomorpb (b. i. nad? tHcnfd^enart

beuienb) ift aud? bie £ehre üon ben „natürlidpen" ®rtcn ber

(Elemente. So ftrebt bas ^euer nad^ oben, tüaffer unb €rbe nadi

unten, ujeil fie getpifferma§en iljren natürlichen pla^ erfetjnen

unb fic^ an anbeten Stellen unbel^aglic^ fü!^Icn. Dabei erfennt

freilid? piato bereits, ba% „oben" unb „unten" feine abfoluten



§ {>). ITürbtguna; bet pbtIofopFjic piatos; tfjrc lüirhmgcrt. 69

(Scgcnfä^c finb, unb ba§ biefc ^eftimmungen für „(Segenfü^Ier"

entgegcngefe^te Scbcutung befä§en. 2(ntbropomorpIj ift auch

gar mancfjcs in bcr Biologie. So mcnn bie jablreic^cnji^mbungcn

bcs Darmes aus bem ^wcd erflärt iperben, bie Völlerei cinju^^

fc^ränfen. Denn fie hemmen bie rafche 2(u5fchetbung ber Speifen

nnb bie rafdje IDieberfjoIung ber Hal^rungsaufnal>me. Durd? fitt*

lidje Entartung fin!en bei ber tPiebcrücrförperung BTenfchen 3um
Cier unb in ber dicrreiljc immer tiefer bis 3ur Pflauje herab: ihr

IPert beftimmt alfo ilire Dafeinsform.

piatos 3ößcnlcljre ift für bie (Etbif ein unerfdjöpflidjer Quell

l^odjfirebcnbcn ^bealismus gemorben, unb un3ählige ebelgeartetc

Jünglinge ließen firf? in ben folgenben 3o^>^^?"ii^ß^^^ß'^ bur*
„piatos Silberfittiche" emportragen. Der (Sebante emiger, über^

finnlic^cr unb überpcrfönlichcr tPertc ift burcf? ilin mit UTacht in

btc menfcfjliche (Seiftesentroicflung eingeführt morben. freilich

hat er biefe IPelt „ber IPerte" nocf? 5U fchroff Don unferer (£r==

faljrungsrDelt {wo bie IDerte bocfj allein Dcru)ir!Iicf^t werben
fönnen) gefcfjieben. Das \:iat feinet €thif einen toeltflücfjtigen,

IcbensDcrncincnben (£I>ara!ter gegeben, ^n feiner €r3iehungs^
lehre tritt allerbings biefer finnenfeinbliche §ug nicf^t herror,

fonbern I^ier finbet— griecfjifcfjcr Sitte entfprecfjenb — bie !örpcr==

licfjc Seite ber €r3icf^ung bie tDeitgehenbfte Serücfficfjtigung. 2(uch

bas ift ir>ertt»oII, ba% piato bei ber (Seifiesbilbung feinen eigent*

liefen ^mang 3um £ernen haben will, es follen bie ^ähig!eitcn

gcipifferma§en nur angeregt njcrben, um ficfi in ^reil^eit 3U bc='

tätigen. 3^^"ci^^öI^ feiner Staatslehre fommt ber fo3iaIc

(S>ebanh in großartiger IDeifc 3ur (Seltung: ber €in3elne barf

fic^ nietet inbioibnaliftifch ober gar cgoiftifch „ausleben", fonbern

er mu§ ficfj als (Slieb ber (Semeinfchaft fühlen unb in ihrem

Dicnflc fic^ betätigen; nur fo fann er feinem Üehen tpertoollen

unb mal^rhaft menfcfjenroürbigen 3TthctIt geben, freilich ift nidjt

3U t»erfennen, ba% ber ftreng ariftofratifche Cf^arafter feiner Staats^

Icljrc pielfach bie freie €ntfaltung unb Betätigung ber 3'"öiDibua=

litötcn I^emmen mußte, ba% fic gerabe für bie Kulturgebiete, auf

benen piaios (Srö§e lag.-pl^ilofophie unb Kunft, uIlrafonferDatire

unb eng{^er3ige Bejtimmungen empfahl unb für beren Durchs

fül^rung bie Ijärteften IHittel anriet. (Ein Den!er mie piato toäre

im platonifdjen Siaai fchrperlich möglich gemefen. €inen eng*

I^er3ig ariftofratifcf>en Stanbpunft oerrät es aucf;», ba% er in ber

dätigfeit bcs (Semerbetreibenben unb Kaufmanns eine fchmu^ige
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Betätigung fielet, bte noivotnbio, ju KIctnltd^fcH, (Setj, ^abfu^t
unb Betrug füljre. Dtefe 5d?ä^ung voax freiließ Bei ben (Srtcd^en

bte I^errfcf^enbe. Z^nen galt nur bie in freier JTlugc bem Siaai

fic^ rotbmenbe perfönlicf?? eit etmas, nid?t (mie uns tTTobemen)

ber Beruf, bie Ceiftung. —
So bered?tigt bie Berounberung für piato ift, für feine (Srö^e

als Denfer unb Künjller, unb für Sie £auter!eit feines (£tjara!ters,

fo ip babei bod? nid^t ju überfeben, ba% innere (Sebunbenbeit an
myjtifd^e (Slaubensüorftellung unb ariftofratifcbe t)orurteiIe feiner

Pl^ilofopfjie u)efentlid;>c ^üge üerlieben fjaben. (Er i|t burdjaus nic^t

in allen Stücfen ein freier unb befreienb roirfenber Denfer, ein

oormarts bringenber (Seift, unb bie gemaltigen tDirfungen, bie

er auf bie Hacbmelt ausgeübt \:iai, finb r>on oerfd^iebenem tbert.

Diefe tDirfungen befd?ränfen fic^ nidit auf feine 5d)ule, bie

„2t!abemie", unb ben fog. „Heuplatonismus" ber nad^d^riftlid^en

^eit. Tlnd} auf bas (£f^riftentum f^at piato tiefgebenben (finfluf

ausgeübt. Seine £eljre, ba% bie „jenfeitige" lOelt b\e eigentlidj

mabre unb mertüolle fei— eine 2Infid?t, bie in fo frfjroffem (Segen*

fa^ ftef^t 3U ber Sidjerbeit unb ^reubig!eit, mit ber fic^ bas ältere

(5ried?entum im Diesfeits beroegt — fie mu^te il^n gerabe3U als

einen t)orIäufer bes (£I^riftentums erfd^einen laffen; ujomit aud)

bie asfetifd^en meltflüd^tigen §üge feiner IHoral trefflid? fjarmo*

nierten, nicbt minber feine Ijotje 5d)ä^ung ber 2tutorität unb einer

fjierard^ifc^ geglieberten (Sefellfdjaftsorbnung.

Seine üier Karbinaltugenben tDurben üon ber c^riftlid?en €tljif

aufgenommen unb burd? bie brei „übcmatürTid)en" Cugenben
((Slaube, £)offnung, Ciebe) ergönjt. Das Problem ber Begriffe,

iljre Seinsart unb it^r t)erbältnis 3U ben n)irffid?en (Sinjetoefen

hai bie pijilofopben bes BTittelalters lebbaft befd^äftigt unb bie

(Segenfä^e'ber Healiften unb tTominaliiten fjeroorgerufen. gu
Beginn ber Heujeit bat man'fid? im Kampf gegen bie Sd^olafti!

imb ben von if^r oereljrten 2trijtoteIes oor allen mieber auf piato

berufen. '^mVexlauf ber'neuerenpi^ilofopbieentmirflung i:iai bas

Problem'^ber 3been immer mieber eine Holle gefpielt. Der „fri^^

tifd?e^3^6altsmus" ber „Heufantianer" ber (Segenmart ficijt in

piato ben eigentlid^en Begrünber feiner Denfmeife. (Enblid? foll

nid^t unermöbnt bleiben, voxe gro§e Bebeutung bie £eftüre piato*

nifcber Scbriften für unfere böigeren Sd>ulen g,ehdbi bat unb bis

beute bat.
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II. Uti^oiaUs.

§ 20. Uti^oUUs^ tchen unb Säitifien.

Der bebcutenbfle Sdjülcr piatos ifi 2XriflötcIes aus Sia^lta

in JTtafebonicn (38^—322). Vflii X7 ^al^ren fam er nac^ 2tt{jen,

n)o er \id} piato anfdjiog. 5d?on ^u öeffen (.eh^eiien erfeilte er

Unterrid^t, 5tpar nid?t in ber ptjilofopbtc, aber in ber Kljetorif,

unb oerfa§te feine pfjilofopl^ifd?en „Dialoge". Tlad} piatos

€obc Derlie§ er 2(tf?en unb I^ielt ficf^ einige ^eil in KIcinafien unb
in iesbos auf. 3'|2 mürbe er infolge fetner Be:^iebungen jum
mafebonifcfjen £)ofe (fein Dater toar föniglidper feibar^t getoefen)

üon König pi^ilipp jum (Er^iefjer feines bamals ^^^ jährigen Sobnes
2tleyanber berufen. €in '^ahv nad} beffen Hegierungsantritt feierte

er nad} Tlilien jurücf unb grünbete bort eine pljtlofopbifd^e 5d?ule

im 2tnfcf^Iu§ an eine durnftätte, bie Cyfeion fjie^ (bafjer ber Harne

£Yceum). 2tus ben Dortragen, bic er bafelbft Ijielt, finb feine uns

erhaltenen £eljrf rfjriften hervorgegangen, 2tleyanber ber(Sro§c

geroäljrte iljm reicf^Iirf^e Unterftü^ung hei feinen ^orfcf^ungen, aber

es trat boc^ eine geujtffe €ntfrenibung jujifcf^en beiben ein, t»or

allem besljalb, treil 2(Iejanber eine (Sleid^ftellung, ja Derfcf?mel*

jung jtDifd^en (Sriecf^en unb 2tfiaten anftrebte, roaljrenb 2triftoteIes

ber altgriechifd^en 2lnfrf?auung treu blieb, ba% jujifchen beiben eine

unöbcrbrürfbare Kluft beftehc, unb jene jum f^errfc^en, bie Sar*

baren aber ;^um Dienen bejtimmt feien. TXad^ 2IIejanbers Cob
Derlie§ er 2Ithen, um einer 21nflage auf „Heligionsfreüel" ju ent-

gelten. (2r äußerte (in (Erinnerung an So!rates) : „Hthen foll fic^

nidjt ein jujeites tHal an berpi^ilofophte Derfünbtgen." 2tber fc^on

im nac^ften ^aljre ftarb er in <Dialf\5 in <2uböa.

Striftoteles oerförperte in feiner Pcrfon in hohem (Srabe bas

grtecf^ifc^e "^beal ber f^armonifchen allfeitigen 2(usbilbung bes

ITüenfrf^en. * €r tt»ar eine ruhige, leibenfchaftslofe Hatur, aber babei

"3on üielfeitigfter, fcinfier €mpfänglid?feit unb einem mäd^tigen,

ausbauemben tDoIIen, bas alle Kräfte in ben Dienfl ber n>iffen*

fd?aftItdj*phi^ofopf?ifcf?en 2trbeit ftelltc. Sein '^nieve'i^e erftrerfte

fidj babei nidjt bIo§ auf bie großen philofophifdpen Probleme,

fonbem es ging auf bie ganje ^ülle bes IDiffensujerten (bas er

allerbings mel^r aus Büchern, als aus eigener Beobad^tung

fd^öpfte). Das gab feiner (Selehrfamfeit einen en^vüopäbifc^en

(Ltjarafter unb jugleid^ feinem Denfen ein ptel realiftifd?eres unb
3ugleic^ mel|r nüd^temes (Sepräge, als bem Denfen piatos eigen
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öctüefen mar. 3f* plato ein tieffinniger, atjnungsreic^cr Xlicf^tcr-

ptjilofoptj, fo ift Jtriftoteles meljr ber fdjarffinnioie, auf allen

(Sebieten befcfplagene (Seleljrte.

Z)ie üon il^m felbft Ijerausgegebenen (leiber oerlorenen)

Pialoge tDurben von ben 2(Iten megen bes „Heic^tunts ifjrer

(färben", il^rer „<S>ewali" unb „Unmut" feljr gefd^ä^t. Die nns
allein erfjaltenen £el^rfc^riften finb eintönig unb farblos. (£s

finb tDoIjI 2(uf3eid?nungen, bie iiriftoteles feinen Vorträgen 3u^

grunbe legte, teiltpeife ergän3t burd? 2luf3eic^nungen üon £)örern.

€ine (Sefamtausgabe berfelben fanb erft burc^ 2fnbronifos üon
HIjobos um bie lUitte bes i. 3al)rf). v. <L^x, \tati. (£in3elne 2ib*

fd^riften mögen fd?on Dorlier im Umlauf gett>efen fein.

€ine britte 2Irt von Sdjriften finb Vorarbeiten unb lUate»'

rialien*5ammlungen, mofür bie (3uerft ^89^ Deröffentlid?te)

„Staatsoerfaffung ber 2ltljener" ein Beifpiel bietet. Sie wat (teil

eines (Sefamttnerfes „politien", bas in alpljabetifc^er ©rbnung
bie Darftellung oon ^^8 Derfaffungen gab. Dermutlid? 3og2lrtfto*

teles bei ber £)erftellitng unb Verarbeitung folc^cr umfangreid^er

tpiffenfd^aftlic^er JTtaterien reifere Sd^üler 3U feiner llnterftü^ung

I>eran.

§ 2^. Jtriftotcles' Sogif unb firfcnnintstf^wric.

U?ir beginnen bie Darftellung bes arijtotelifd^en Syftems mit

feiner £ogi!. (£r Ijat bie £ogif als befonbere lt?iffenfd?aft erft

begrünbet.

Diefer geijört 3unäd?ft feine Kategor ienleljre an, Kategorien

finb bk allgemeinftcn präbifate, bie man (Segenftänben beilegen

fann, b. I^. bie allgemeinften 2(usfagen, bie t>on itjnen möglid)

finb. 2tls folc^e merben üon 2^riftoteIes aufge3äfjlt:

X. bas rOefen (5ubftan3, 3. B. menfd?, pferb);

2. bie QJuantität (b. Ij. bie ^eftimmung: tDie gi'og?);

3. bie Qualität (b. i. tt>ie befdjaffen? 3. 3. rot);

^. Helation (morauf be3ogen? 3. 23. grö§er als bies);

5. 0rt (rpo? 3. S. auf bem IHarfte);

6. geit (mann? 3.3. gefiem);

7. Cun (3.3. er fd?neibet);

8. £eiben (3. 3. er mirb gefc^nitten).

Da3U treten nod? gelegentlidj 3tpei fpe3iellere Kategorien:

9. £agc (3.3. er liegt, fi^t);

^0. guftanb (3. 53. er ift bewaffnet).
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Kaut iiat mit Hcdjt gegen biefe Kategorientafel cingciucnbct,

ba§ fic ntc^t fYftcmattfdj abgeleitet fei. '^ebcn^alls bai aber

^triftotcles in feiner fleinen 5d?rift über bic Kategorien ein Iogi==

fdjes Problem pon grunblegenber Sebeutung aufgcftellt unb

einen njcrtoollen Derfitcf? gemacht, es 3U löfen.

2(IIc (Hrfenntnis bcfte!^t nun nad? ^triftoteles in ber Der^

fnüpfung ron Gegriffen 3U Urteilen*^; unb meiterl^in in ber Der=

binbung üon Urteilen 3U Sdjiüffen unb 3etr>eifcn. ^efonbers cin==

geljenb liai er bie £cl]re üom Scfjließen unb 3eu)eifen in feiner

„21nalytif" (b. tj. „gerglieberung" bes Denfens) b^):ianbdt 3""
bcm er bie pcrfdjiebencn 5rf?Iugformen {wie fie nod? je^t in bcn

berfömmlicf^en Cel^rbücfjern ber £ogif 3U finbcn finb) in möglicfjfter

DoIIftänbigfeit barftclltc, glaubte er ein toid^tigcs Hilfsmittel („©r<=

ganon") ber ^orfc^ung überijaupt 3U fc^affen. (Eatfäd^Iicb mad?t

er aber felbf^ in feinen 3aI^Ireid?en JX>er!en oon bicfcm ©rganon
Feinen (Sebraucfj, unb aud> für bie meitere (Entmitflung bes pIjiIo==

fopf^ifdjen unb tDiffenfdjaftlidjen Denfens ift biefe §ufammen==
ftellung ber Sc^Iußfiguren nidjt meiter frudjtbar gcmorben. Sc==

beutfamer ifi feine £el^re oon bcn ^el)lfd?iüffen, bie er in ber Schrift

„5opI^iftifd?e IDiberlegungen" entmidelt. Sie bietet tt>ert'=

rolle f^ilfsmittel, um richtiges unb falfdjes Dcnhn 3U fc^eibcn,

um ^eljlfd?lüffc, un3uläffige Verallgemeinerungen, unftattbaftc

Um!ef)rungcn rid^tiger Sdjiüffe ufm. 3U entbeden. 3^ feiner

„Cöpi!" {voötiüd}: £cl^re üon ben „(Örtern", nto man finbet, mas
über bie Dinge 3U fagen ift — alfo: £ef^re oon ben „(Sefid^ts-^

punüen" ber Sel^anblung) bietet 2lriftoteIes eine 2Inu)eifung für

bie Disputier!unft, mie fie bamals in ben pbiIofopI^cnfd?uIen

rcidjiicfj geübt mürbe (er üerfd^mäbt babei fein ITTittel, ben (Segner

hin3uljalten, 3U täufd^en, 3U miberlegen).

2IIs oberftes 3ert)eisprin3tp I^at er bcn 5a^ bes IPiberfprudjs auf^

geftellt. (£r formuliert if^nfo: „Unmöglidjift, ba§basfelbcbemfclbcn

in berfclbcn Be3ief>ung gleid)3eitig 3ufomme unb nidjt 3ufommc."

Damit mar ausgefproc^en, ba% mir Sä^e, mie 3. S. ben f^eraflits:

„mir finb—unb mir finbuic^funmöglid? fürridjtigl^alten fönnen.

2lls unmittelbare Folgerung biefes oberften 2Irioms ergab fid?

ein 3meites, „ba% man alles enivoebet bejal^en ober üerneincn

" Dicfc finb nad} tbm „vodi^t", wenn fic ben realen Dcrljälfntffcn eni-

fprccfpen
; „faifcf?", wenn bas nidjt ber ^all ifi. 3^ wallten Urteil loirb alfo

bas als Dcrbunben Dorgcftellt, tr>as in tPirflicbfeit vexbunben ift, wnb als

getrennt, tras in tPirflic^feit getrennt ift.
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muf*, (b. t. 6er 5a^ bcs ausgcfd^Ioffencn I>rtficn^"'). 2Iuc^ bet

fog. 5a^ bcr ^öenttiät mhb beiläufig ertpäljnt („§u fagcn: bas

Seienbc fei, unb bas Hidjtfetenbe fei nidfi, i^ tDatjr"). 3n biefer

tOeife bat itrijloteles bie oberflcn fonnalcn öefc^c für bie objef««

tioe (Seltung von Sä^cn begrifflich formuliert, alfo Hormen bes

Denfens ^utn Haren Setüu^tfein gcbracf^t, benen bie lUenfc^en

gemoljnlid? inftinftitj gefjord^en.

3n feiner €rfenntnistIjeorie ifl 2IrijloteIes €ntpirijl. t?or

allem Ijält er es für u)irf?tig, ba§ bie Qlatfad^en burdf? lüaljr*

nefjmung unb Beobacf^tung fejtgej^ellt wetben; bem begrifflichen

Hacf?ben!en (ber 5pe!uIation, bem Häfonnement) ftefjt er jnit

ini§trauen gegenüber; nur bann barf man if^m vertrauen, n?enn

feine €rgebniffe burcf? bie lDaf?mc!^mung beftatigt njerben.

€r felbft liai freilid? biefe tIjeorctifcf?en 2Inf{cf?ten nur fef^r un3U^

länglid? ocrtDirflic^t. Ziehen feinen Seobad^tungen finbcn ficfj

burd^aus ungenaue unb fel^Ierfjaftc, bie fid? aud? nid?t burd? bie

nnüollfommenf^eiten ber anixfen Seobad^tungsmittel cntfd?ul=«

bigen laffen; fo 3. S. ba% bie §aljl ber gäl^ne beim UTann großer

fei als beim IPeibe; ba% Zlahen, Sperlinge, Sd^malben burc!^ b\e

Kälte tt»eiß roerbenr ba^ bie 23efrucf?tung bes Hcbijufjns burd?

einen t»om lUännc^en {^er!ommenben tDinbf^aucf^ bewirft trerbe.

^icr fjat 2IriftoteIes tDoIjI t)oIfsmeinungen fritiflos aufgenommen.

€benfo tjat er in übereinjtimmung mit ber populären 2Infid?t bie

oon Demofrit bereits polljogene Unterfd^cibung ber „primären"

unb „fefunbären" Qualitäten (t>gl. 5. 3^) lieber aufgegeben.

^^emer übcrmiegt bei 2triftotcIes tatfäd^Iid? bie Spefulation

roeit über bie Seobadjtungen. Sein erfinbungsreidjer (Seift wax

um meljr ober minber tt>ill!ürlid?e f^ypottjcfcn unb ^ilfsbypo*

tljefcn nie oerlegcn. Unb ba er gleidj^eitig beftrebt voat, mit ben

populären 2tnfid^ten fid? möglidjjt im (Einflang ju Ijaltcn, fo per*

tritt er oft 2rnfid;>ten, bie fcf^on oon mand^cm frütjeren pijilofopfjen

als Vorurteile er!annt vootben ujaren. 3"sbefonbere feine Hatur*

leljre irirb uns bafür 3eifpiele liefern.

§ 22. 2trtftotcIcs' ©ntolo0ie.

3n ber ®nt ologie" (b. i. bie £cfjre oon bem (Srunbbeflanb

bes Seienben) ^dfvoanfi ilrijtotclcs, ob er bie ^injelrocfcn ber

»" Kurs i^ufammcnacfagt Ijal <5omper^ bctbc 2Ijlomc fn ben 5a^: „Von
3t»ct etnanbcr (Mrcft) enig,eQena.e^6^ien 3cljauphtngcn fann nur eine mabr,

aber mu§ and) bie eine maiit, bie anbere falf4 fein«"
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€rfaljmn3 (bte Sinncnbingc) ober bie ahfttafien Segriffe als bas

maljrbaft Seienbe anerfettncn follc. gu erflcrent treibt ihn fein

empirifcfjer Sinn, 30 le^terem bie 3^ccnlebre feines ITTeiflers

piato. (Scrabe baf er biefe immer unb immer mieber befämpft,

3ciat, ba% er innerlid^ nid?t von if^r losgcfommen ift. €r teilt eben

mit piato bie Dorausfe^ung, ba% bie Sinnenbingc als un3äl?lbar,

oergänglicf) unb in ftetem ^Iu§ begriffen nid;»t bas mabrbaft tüir!*

licf^e unb (5egenjianb einer fidleren (Erfenntnis fein fönnen. ^mat
haue fcbon Beraüit felbft ben <5ebanhn ausgefprocben, ba% bet

^lu% ber Dinge nad? beftimmten fcften (Sefetjen ablaufe; nic^t

minbcr ermöglicfje ber (Srunbgebanfe bes 2Itomismus, in bem
tDed?feI bauembe €remente aufjufudjen. 2Iber fotDoI^I ber (5e*

banfe ber 2Taturgefe^e toie ber €rf^altung ber Subfianj bleibt

piato unb 2tri|toteIes fem; fie orientieren firf? über bas menfcblicbe

€rfennen Dortt»iegenb an bet ITTatbematü, bie es ja nicbt mit 3eit='

Ixdi Dcriaufenben €rf(f^einungen, fonbem mit 3ettIofen Venf"
gebilben 3U tun l^ai, Unb fo fiebt benn piato in überroeltlid^en

unb über3eitlicf?en begrifflicf?en tZypen, b. i. in feinen Z^een, bas

ir»aljrljaft Seienbe. ^frij^oteles hai biefe 3^eenlefjre nicf?t auf«=

gegeben, fonbem nur umgeftaltet. Die €inn)änbe, bie er gegen

ifjre Raffung bei piato {wie er fie oerf^anb) vorbringt, finb

folgenbe: \, Die Dinge roerben unn6tigeru>eifc oerboppelt.

2. Wenn mebrere (Ein3elbinge ibre (SIeicbartigfeit einer 3bee
oerbanfcn, an bet fie „teilbaben", fo mu§ bie 2II^nHcbfeit 3tr>ifd;>en

€in3elbing unb '^bee irieber burcf? eine neue '^bee er!Iärt roerben

unb fo ins Hnenblicbe^^ 2Iu(f^ mu§ es "^been von bIo§en Sc*
3iebungen unb üon Hegatioen geben. 3. Die '^beenleiive bleibt

für bie tDelterflarung unfrucbtbar, roeil bie Z^een nidfi tt>irfen,

^. (2s i|t unflattbaft, bie ^been als bas tDefen ber Dinge üon
biefen Dingen felbf^ Ios3urei§en.

<S.hen bieget (Sebanfe fübrt JTrifioteles 3U feiner £ebre t»on ber

3mmanen3 ber '^been^^ (b. fj. ibrem 'innewohnen in ben

^^ Sic bilbei ben allacmcinftcn Ceti ber ITletapbvftf. Set2IripoieIes Ijteg

bie HTetapIjYftf „erfie pbilofopljtc". Den jc^t gcbtäucftlicfjen narrten erfttelt

fie t»om ßetausgebct ber ariftoteltfdjcn Scftrtftcn nacft tbrcr Stellung btntct

(meta) bet Hafuricbre (Pbyfif).
'2 ds mu§ alfo neben bem einzelnen IHcnfc^cn unb bet^bce „ITTenfc^"

nod) ein brittcs ^eben. (Desbalb rebet man 00m 2trgumcnt bes „btiiien

mcnfcben".)
"

'^M'tütr'ifolteren in ber 2Ibfhaftion 3U €r!cnntnis3n)e(fen einzelne Seiten
(IHomcnlc) ber Dinge, inbcm »ir con ben anbeten abfefjen. Der <5tünb»
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Sinncnbingen). Danad} eyifHeren bk '^been (begriffe, »formen)

nidfi gcfonöcrt von ben Dingen, fonbern in itjncn. Die Z^^^t
b, t. bas itllgcmcine, ift aud? für 2(iiftoteIcs ber eigentli(^c

IPcfensfern, ber oal^rc (Segenftanb t)cr (Erfenntnis, tpäijrcnb bas

3nbit)ibueIIc für il^n lebiglic^ eiwas Unmefentlidpes, Zufälliges,

fo3ufagen ein tPirüidjes 3tüciter ©rbnung bebeutef. ^ugleic^ legt

Jtriftoteles bcn '^bccn U)ir!famf eit bei: fic finb aftioe, fomi=
Qehenbe Prin3ipien, bic ben Dingen it^rc €inljeit, Seflimmtl^cit,

0rganifation perleil^en. Dasjenige aber, was geformt roirb, ift

bie IHaterie, ber Stoff. Sofern biefer nodp oöllig ungeformt unb
beftimniungslos o^cbadit mitb, als Urmaterie, ift er bie Poraus=

fe^ung alles irgenbn)ie (Seformten unb Beftimmten {— eine

bcgrifflid^e Dorausfe^ung, nidjt ein 3eitlid) Porangeljenbes

;

lüic ja überl^aupt ^{riftoteles ber (Sebanfe einer 3citlicften €nt==

u)ic!Iung, etma ber £ebeu)efen auseinanber im Sinne Darmins,
DÖIIig fern liegt). Die Elemente finb fcbon geformt; im £)inblid

auf u)eitere Normung {etwa eines Steines 3U einer Bilbfäule)

fann bas (Seformte mieber als Stoff gefa§t ujerben.

Der Stoff oerljält fid? aud} 3ur ^orm voic bas IHöglid^c 3um
lüirflic^en. Das (5ötterbilb ift ber lT{ögIid?!eit nad) in bcm Stoff,

aus bem es I^ergeftellt toirb. Die uolle Dermirflic^ung ber in

einem tDefen »orl^anbenen 2TtögIid?feiten ober Einlagen ift feine

„€ntele(^i5" (ogl. S. 80 u. 2lnm.) ober „(Energeia" (lateinifc^:

actus), bie in i[jm tt»irfenbe ;$orm; 3ugleid? ber (Sattungstypus,

b. Ij. basjenige, was bas IDefen 3U einem €jemplar biefer be*

ftimmten (Sattung mac^t unb tt>as il^m feine 3tDe(!mä§igc (Se==

ftaltung gibt.

piatos 3^een finb alfo bei 2hiftoteIes 3U formenben Prin3ipien

in bcn Dingen geujorben. UTitfjin bleiben bod^ „Begriffe" an ber

Stelle beffen, was wh als ZTaturfräfte unb beren (Sefe^e anfeljen.

„Das IParum mirb 3ule^t auf bcn Segriff ber Sad^e 3urüd^

gefül^rt." €iner frud)tbaren Haturforfdjung, bie fid^ an bcn

Sadjen felbft (nid^t an unferen Segriffen) 3U orientieren fuc^t,

mar ber Weg, rerfperrt burdj bie irrige Porausfe^ung, ba% mir bcn

fcljicr bet 3öecnlcl^rc Hegt nun barin, baß fie bicfcs (fünftlid?) in ber iSc*

tradjtung 3foIieriß 3" t)efonbercn (cytflierenben) lücfcn neben ober

in ben Dingen madjt („IjYpoftafiert"). Von bie\ex £}\po^ia\xetnnQ ift audi

2JrifiotcIcs nid^t ^an^ losgefommen. Das Slllgemeinc bleibt bei iljm —
iDcnn es and} in bie Dinge ocrlcgt mirb — bodj ettcas (metaptjyfif^) ö?irf=

lid^es ; es wirb nid?t lebiglic^ als Begriff, b. fj. (Sebanfeninhalt, erfannt.
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realen §u)armncnl^nii9 öec Din^e aus öeni Peibältnis i)ei; auf fic

bc3üglid?en begriffe ableiten !önnten. So bleibt bas (Sefdpel^en

unb i)ie in il^m tpaltenben Kaufalgefe^e unbegriffen, toeil 2trifto=«

teles' Segriffsfvftem mel^r bem Heidjtum nebeneinanber be==

fteljenber formen als bem 3eitlicfjen 2{blauf von pro3e|fen an==

gepaßt ift. mancfjes fpricfjt aucfj bafür, ba% 2(riftoteIes bie 211U

gemeingültigfeit bes Kaufalgefe^es für alles (Sefcbel^en nicfjt

ftreng feftgeljalten, fonbern banehen bem „§ufall" eine Holle

eingeräumt ijabc (ruas einen Hüc!fdjritt binter bie 2ttomiftcn

bcbeuten mürbe).

3n bem allem 3eigt ficfj eine 5cf?ranfe, bie wolil für bas antife

pi^ilofopl^ieren überl^aupt gelten bürftc: als §iel ber (Erfenntnis

gilt iljm bas begrifflid^e IPefen ber Sacfjc. (Einen (Segenftanb

„crflären", bebeutet banacb nicfjt fein gefe^mä§iges §uftanbe==

fommen, bie Bebingungen feiner (Hjiften3 erfennen, fonbern ibn

unter einen beftimmten Segriff unterorbnen, ber uns fagt, n?as

ber (Segenftanb ift, b. Ij. ber fein „tüefen" angibt. §. ^. ba% fic^

ber IHonb in einer Kreisbal^n betpege, erüärt man baraus, ba%

feiner Hatur als eines (Sliebes ber oollfommenen (Seftimrrelt

biefc SeiDegung (als eine oollfommene) n)efentlicb fei.

§ 23. Jtriftotcles' Hcligtonspljilofopfjic.

3n feiner Heligionsphilofopl^ie rertritt ^riftoteles einen

an Pantljeismus anflingenben ÜTonotljeismus. €r lobt ben

Jlnajagoras, ipeil er einen göttlidjen (Seift, b^n Hus, angenom=
men iiabo „als ben Urljeber ber ©rbnung in ber (Sefamtnatur n?ic

im Sau ber Jtebemefen". Damit erfdjien er „wie ein Hücf^temer

unter feinen irrerebenben Porgängem". ^m (Segenfa^ 3U bem
Vex\ndj ber 2ttomiften, eine medjanifcbe Haturerflärung 3U liefern,

Dcrtritt er bie ^(nficfjt, ba% bie allgemeine ©rbnung ber IPelt, u?ie

insbefonbere bie 3U)edmä§igc Silbung von Pflan3en unb Cieren

oFjne ein 3tt>ec!cioII tüaltenbes göttliches tPefen gan3 unerflär^

bar fei.

ZTeben biefem teleologifdjen Seu?eis^* bringt er nocf? ireitere

iirgumente für bie <£5iften3 eines (Sottes hei. Da bie (Sefamtl^eit

ber IPefen einen Fortgang com minber DoIIfommenen 3um VolU
fommenen 3eige, fo muffe als Ijödjfter €nbpunft biefcr Stufenreibe

^* 3^"^ ojitl) man aucf^ Ijcute nod? eine gerpiffe Übcrseugungsfraft 311»

fprcdjen bürfen, nur ftcl^t ibm bie (Eyi^enj bes l\n^xoedmä%i^en, bes Übels
unb bes Söfen entgegen.
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ein unbcöingt PoIIfommcncs ejifticren^^ ferner muffe alle 3e*
iDcgung (iporunter Jtriftoteles nic^t blo% ©rtsoeränöerung, fon=

betn Vevänbexung, fd^lec^ll^in oerfteljt) itjre Urfad^e t|aben, unb
gclje man in ber Urfad^enreitje 3urii(!, fo muffe man fd^Iie§Iic^ auf
einen erften Semegenben !ommen, ber felbft unbeiüegt ben Ur*

grunb aller Setpegung barftclle (toie ein geliebtes IPefen anbete

an3ietje unb in Belegung uerfe^ej^^ Da enblicf? alle Beioegung
(als ein Übergang aus ber IHöglid^feit 3ur IPirflic^feit) burdj ein

tpirflic^ (2jiftierenbes bewirft operben muffe, fo folge baraus bie

€jiften3 eines oberften Prin3ips, bas gamic^ts üon XTlöglid^feit

(Potentialität, Stofflicf^feit) entiialte, fonbern nur toirflic^ unb
n)irffam, reine (Energie fei. 2lis unftofflic^ ifl es reiner (Seift.

Sein £eben ift X)enfen; biefes Denfen fann fid? nur auf bas PoII-

fommenfte, b. Ij. bas eigene XPefen richten. 3" feiner Selbft*

crfaffung finbet (ßott 3ugleic^ I^öd^fte Seligfeit. Diefer (Sott ift

aber nid^t Sd^öpfer ber OPelt — biefe ift oielmetjr emig —, er

bcipegt nur pon ber äu§erften Spljäre ber f^immelsfugel I^er bit

lOelt^', b. Ij. er burd^ipaltet fie gleid^fam wie eine IPeltfeele,

3n)ec!mä§ig. ^reilid? ijei§t es aud? gelegentlid?, ba% „bie Hatur
nidjts umfonft tut", u>obei bie ZTatur fo3ufagen an bie Stelle ber

(Sottljeit tritt. 2tud? ift biefe nic^t eiwa als ein perfönlid^es IPefen

Qebadjt etiles IPoIIen, bamit auc^ alles 3a?ecfbeipu§te Cun unb
fittlid? tpertDoIIe ^anbeln voitb ber (Sotttjeit ausbrüdlid? abge^^

fprod^en. Denn alles IPoIIen unb ^lanbeln mürbe ein Sebürfen,

einen ITTangel oorausfc^en. Sold^es aber ift bei bem fd?Ied?ttjin

DoIIfommenen IDefen unmöglid?. 3nbem fo 21riftoteIes beftrebt

ift, jeglid^en ^ntljropomorpljismus pon ber (Sottljeit fern 3U

tjalten, nimmt er i^r aud? alles, n»as fie 3um (Segenftanb ber £iebc

unb bcs Pertrauens ber IHenfd^en mad^en fönnte.

§ 2^. 2lriftotcles' ZXaturpI^ilofofI?ic.

Die ietjre bes itriftoleles pon ber anorganifc^en Hatur ift

für bie (Entmidlung ber Haturforfd^ung Ijemmenb gemefen, roeil

^^ init bemfcl&en Kcc^tc fönnte man bann aber aud? bie (Ejiftcns eines

abfolut fd?Icc^ten IPefens erfd?Iie§cn. Dies beutet barauf, ba^ mix in unferer

(Etfennlnis nie 3um Unbebingten (Zlbfoluten) gelangen.
^' Tlüdi in biefem<Sebantcngang witH u)ieber bieCenbenj, bas2tbfoIutc

3U erfaffen. £>et3idjtct man batauf, fo loitb man bie öetpegung cbenfo wie
ben Stoff als gegeben unb nic^t weiter erflärbar anfeilen.
" Damit ertjält er frcilidj einen geujiffen ftofflid^en <£ljaraftev.
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er bk fru^tbarcn (Srunbanfc^auungcn 5er ^ttomiftifcr öcr popu«=

lärcn JTIeinung unb bcm Sinncnfdpein 3uliebe aufgibt.

^atien jene fc^on bie (2inljeitlid?feit bes Stoffes Q^aiini, fo Ijat

2triftoteIes im (£in!Iang mit (EmpeboHes unb bcr Polfsanfd^auung

^euer, (Erbe, £uft unb tPaffcr für bie Urftoffe erflärt unb iijnen

nodi ben ^tljer als bas „ben oberflen i^immelsraum" einneljmenbe

(Element (aus bem audp bie Sterne beftetjen) tjin3U9efÜ9t. (Die

Zlnnaljme eines von ben übrigen Stoffen oerjc^iebenen „Jlttjers"

}:iat \idi aud} in ber neueren Haturmiffenfc^aft als fel^r fruchtbar

crtpiefen. (£rft in jüngfter §eit finb geipidjtige Bebenden gegen

biefe ilnnat^me aufgetreten.) Die Stoffe ijaben iljre „natürlid^en"

(Orte, nadi bemn fie „ftreben"^*. Sie oeripanbeln fidp ineinanber:

(2rbe ujirb 3U U?affer, iPaffer 3U £uft unb umgefetjrt. Das (Se=^

frieren unb bas Pcrbunften bes QPaffers, bas bie ittomiften

fd^on ridptig aus bem §ufammenrüden b^w, ber ujeiteren <i.ni'

fernung ber Stoffteild^en erflärt tjatten, mirb als Ummanblung
gan3 oerfd^iebener (Srunbftoffe ineinanber gefa§t.

h, Die (Erbe ift für 2Iri[toteIes niieber ber ru^enbe XHittelpunft

ber Welt „Durd? biefe £eljre ift," iDie Sdjopentjauer bemerft,

„bie IHenfdjijeit einer bereits gefunbenen IPaljrl^eit pon tjöc^ftei;

IPic^tigfeit npieber auf faft 3U)eitaufenb '^aiixe oerluftig gegangen/'

2l\X(i) bie atomiftifd^e (burd? bie Speftralanalyfe beftätigte) 21x1^

naijme, ba% alle (Teile ber IDelt ftofflic^ gleid? feien, roirb auf*

gegeben, '^n ber „fublunaren" IDelt (b. tj. ben Kegionen unter

bcm IHonbe) tjerrfc^t überall Pergänglid^feit unb UnooIIfommen*
ijeit; in ber über bem IHonb liegenben Hegion bes iltljers ift alles

Dollfommen unb emig; bie (Seftirne finb unpergänglid^e, „gött*

lic^e Körper", bie (Seftirnfpljären u?erben oon göttlid^en (Seiftem

im Umlauf geljalten. Die lUild^ftra^e ipirb für eine burd? bie

^immelsbemegung ausgcfdjiebene unb eni^ünbete Dunftmaffe
erflärt (ipäljrenb fie Demofrit bereits als 2(nfammlung oon
Sternen erfannt Ijatte). Der Kosmos ift räumlid? begren3t; einen

leeren Haum gibt es nid^t. Dagegen ift bie IDelt etoig; ebenfo

aud? bas Hlenfc^engefdpledjt. Dod? treten in großen §u)ifc^en*

räumen Kataftropljen auf ber (Erbe ein, bie beren Seujotjner bis

auf geringe Hefte oertilgen unb eine neue (£ntu)i(ffung bei

ITlenfdjen unb iljrer Kultur anl^eben laffen.

^* Unocrcinbar mit biefcr anttjropomorpljiftifc^cn Stoffbclcbung ift aller«

öings bie fonft Ijerrfc^enöc 2luffaffung, i>a^ Sie Stoffe vöüia, pafftP unb nur
bnxdj äußeren ilnfto^ 3U betpegcn feien.
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Picl bebeutfamer finb bk iCeiftuucjen bcs ^(riftotcles auf beiu

<S>ehkic bct organifdjcn Hatur unb ber biologtfc^cn (befon^

bcrs ber 30oIogifd?cn) ^orfd^ung; ja man fann Jtriftoteles gcrabc3u

als ben €ntbc(fer bes ©rganifd^en in feiner (Eigenart be3ci(f?nen.

Den organifc^en lDerbepro3e§ fütjrt er auf üicr ^aftoren 3urüc!:

\. bas Subftrat bes IDerbens, bie IHaterie; 2. bie '^bcc (^orm,

„(Enteledjic"), bie ben Pro3e§ innerlich treibt unb lenft; biefe ift

bamit 3U9leid? 3. ber ^wed (telos)^^ bes IDerbens. '^ebod} bebarf

biefes, um in <5an^ 3u fommcn, nod? ^. einer äußeren llrfadje,

b. ij. bes 2^nfto§es burc^ ein Ding berfelben (Sattung (3. S. einer

Pflan3e, bie bon Samen abfegt, in bem nad) feiner £agcrung
in ber €rbe ber pro3e§ bes IDac^stums anli^hi). 2tus einem

gemiffen ICiberftreben ber ÜTaterie gegen bas formenbe Prin3ip

erflärt 2{riftoteIes alles Unoolüommcne unb Un3tDedmä§ige im
0rganifdjen {wie in ber IPelt überl^aupt).

Das IDefen bes ©rganifd^en fielet itriftoteles ricf^tig barin, ba^

bas (San3e „frül^er" ift als bie Steile, b. I^. ba% biefe bem (Sanken

angepaßt finb unb es infofern „oorausfe^en", ba% fie 3ugleidj

lX'erf3Cugc („Organa") finb für bas Sefteljcn unb bie €nta)irflung

bes (Sanken.

2ruf bem (Sebiete ber Zoologie Ijat ^triftoteles für feine §eit

2{u§erorbenlIic^cs geleiftet, befonbers in feiner Einteilung ber

Ciere. €ru}äljnt fei, ba% er leljrt: bei managen niebcren (Eier*

arten, audj bei einigen 5if(^ß^ wnb 3"feften !omme llr3eugung

(generatio aequivoca), 3. S. aus fauligen Stoffen, oor; femer,

ba% iljm ber (ßebanfc eines ^eroorgeljens Ijöf^erer 0rganismcn
aus nieberen oöllig fremb ift.

Der ticrifdjc £eib beftcljt aus bcn oicr (Elementen; aus il^rer

Perbinbung entftel^en bie „gleichartigen Beftanbteilc bes Körpers",

n»ic ;JIeifcf?, Slut, Knocben, ^eti ufu?. Die cin3elnen ©rgane wie

Kopf, ?ianb, ^ü% feien aus biefen gebilbet. Die Hert>en hnnt
Hriftoteles noc^ nidjt; als (Träger ber €mpfinbung unb bes Scc=

lifdjcn übertjaupt gilt iljm bas ^leifc^; bas (Setjirn fa§t er als

0rgan 3ur 2IbEüIjIung bes Blutes unb ber oom ^er3en auf=

ftcigenben IDärme. Das f7cr3 ift il^m bas eigentliche §cntra{=

'* I)atjcr bas IPort „telcologifc^" unb „(£ntelecf?ie". Der innige gufammcn*
tjauij von Qweä unb ^orm 3ei9t fid? nicfjt nur bei ben £cbcix)efen, fonbern
audj bei ben (Er3CU9niffen ber Kunft unb (Eec^nif : ein ©fcf?, ein Stuljl, ein

Crinfglos ufro. eylfttert nur als^roedgegcn^onb unb bergroei beftimmt im
n)efentlicf?en bie ^omu
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Organ (riirf^i bas (ScI^irn); es ift f^auplft^ 5er £ebenstt>ärme unb
bes Cebensgeiftes (Pneuma), ber eine 2lrt IHittelbing 3U)ifd?en

bem 5eeltfd?en unb Körperlicf^en fein foll.

Der Unterfd^ieb 3n)ifcf?en bem männlidjen unb tüeiblidjen (Se=

fd^Iedjt berul^t auf bem üerfd^iebenen (Srabe ber SebenstDÖrme;

im ipeiblid^en finb bie organifdjen Einlagen nic^t 3U ooller 2(us*

bilbung gelangt, es [teilt eine 2lü Perüimmerung bar.

§ 25. Jlriflotclcs' Pfydjologic.

Die Seele üerl^ält fic^ 3um £eib tpie bie ^orm 3um Stoff; fie

ift bie €nteled?ie eines organifdjen Ceibes unb infofern für iijn

bas erfte Semegenbe, bas helehenbe Prin3ip, ber ^wed unb bie

(Sefe^Iid^feit feines £ebens. Die Pfydjologie (bie 2(riftoteIes als

eine befonbere IDiffenfd^aft begrünbet ):iai) ift alfo in feinem Sinne
burcf^aus Haturmiffeufd^aft; fie becft fid? eiwa mit allgemeiner

£ebenslef^re (Biologie); benn alles Belebte (©rganifdje) ift nad>

feiner ^nfid?t befeelt. Die Seele üerljält fid? 3um organifdjen

Körper mie bie mirüidje iebenbig!eit 3ur £ebensfäl]igfeit; voie bie

2lftualifierung 3ur bIo§en poten3. Die Pflan3enfeele befi^t nur

bie ernäl^renbe (oegetatioe) Kraft, meldje bie ^ortpfIan3ungs=

fäfjigfeit in fid^ fdjiieft. Die Cierfeele bcfi^t auger iljr nod? bie

cmpfinbenbe, begel^renbe unb betoegenbe Kraft, '^m ÜTenfc^en

tritt 3U biefer, aus ben gen. oier Kräften beftel^enben animalifc^en

Seele nodj bie pernünftige (ber Nus) liin^n. Unb ^wax geijt er

Don außen I^er als ein göttliches (HIement in ben männlichen

Samen ein, unb er allein ift aucf? unfterblidj. Da ber Nus aber

u?oIjI nidjt als perfönlid^^eigenartig, fonbern als allgemeine

IHenfcf^enDernunft (ober gar als IDeltDernunft) 3U faffen ift, fo

bürftc bie Unfterblidjfeit ifi Hriftoteles' Sinn fdjmcriid? eine pcr^

fönlidje ^ortbauer ber inbioibu eilen Seele bebeuten.

3n ber (Empfinbung (Aisthesis) erleibet bas empfinbenbe
Organ eine Deränberung burc^ einen (Einbrucf^°. Das Organ ift

fd^on oorl^er „ber Illöglid?!eit nad}" empfinbenb, unb burc^ ben

(Einbruc! imb bie baburd? ausgelöfte Heaftion ber Seele gel^t biefe

ntöglic^feit in IDirflidjfeit über. Die üon ben t>erfd?iebenen

Sinnen aufgenommenen (Hmpfinbungen merbcn in ein gemein*

fames oberftes €mpfinbungsorgan geleitet. Diefes ermöglid^t

•" Die f^on von öenJttomifien ooIIjogeneScfjcibung oonprtmären unb
fefunbärcn Qualitäten ift babei wkbet aitfgegebcn ; öic ^axben 3. S. gelten

als an Plngen porijanben, locnn fie aucfj nidjt gefefjen werben.

meffer, (Sefdjidjte ber philofophie. g
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uns, bk nerfd^ieöcnen (Empfinbungen 3U unterfd^ctöeti, aud? öic

burcf? meljrerc Sinne oermittelten ^igenfdjaften (irie (Srö§c unb
^etpe0ung) 3U ernennen, enblic^ bic Catfacf^e bes €mpfinbens
fclbft überijaupt uns bcipu§t 3U rperben.

2{us ber (gmpfinbun^ (bie bei 2IriftoteIes von ber lDaI?r=^

ncljmung nid^t unterfd^ieben ipirb) entftcljt bie anfc^aulid^e Dor*
ftellung (Phantasia), b. Ij. ein Derallgemeinertes Bilb bes U)aljr=

genommenen (Segenftanbes, als bauernber 23efi^ ber Seele ((Se*

b'dd^inis); ba^u mu§ bie, beim €mpfinbungsaft Dorliegenbe,

innere Belegung burc^ ben im Slute befinblid^en „marmen
£)aud?" (Pneuma) bis jum genlralorgan, bem £^ex^en, fortgeleitet

tperben. (Ebenfo follen innerorganifd^e Scmegungen bie (Srunb«=

läge bafür fein, ba% fid? bie (SebädjtnisDorftellungen nad? 2iljnlid?=

feit, Kontraft unb 3eitlidjer ^olge üerbinben unb ins Bemußtfein
liehen (fid^ „affo3iieren" unb „reprobu3ieren"). Die 2Infd?auungen
bilben 3ugleid? aud^ ben Stoff für bie 2)enftätig!eit bes Nus, ber

im Unterfd^ieb pon allem anbeten Seelifd^en DÖIIig immateriell
unb an !ein förperlid^es ®rgan gebunben fein foll (rr»as freiließ

mit ber oben angegebenen Definition ber Seele nidjt in (Einflang

3U bringen ift). (£r ift oor ber 2tufnaljme ber ^Infd^auungen ge*

tuiffermagen eine unbefdjriebene Cafel (tabula rasa). Das
Den!en ift ^wav von bei finnlidjen ^nfd^auung mefenl^aft

üerfdjieben, aber boc^ an fie, geipifferma§en als an feine Un=
tcriage unb feinen Stoff gebunben; es bringt bie begrifflidjen

Perljältniffe bes finnlid? tDafjrgcnommenen 3um Beu?u§tfein ixnb

beftimmt fo bas — in fid? unbeftimmte, aber bcftimmbare —
Sinnlid?e; es crfa§t bie „formen" unb bamit bas IPefen ber

®bje!te. IDäljrenb bas an bie 2lnfd?auung fid? 3unäc^ft an^

fd?Iie§enbe „llTeinen" beim Zufälligen, IHöglid^en, t)ergänglic^en

üerbleibt, ergreift bas „Denfen" bas (Emige unb HotttJenbige. Wie
bas £id?t bic färben aus ber JTtöglidjfeit in bie lDirHidj!eit (bes

(Sefel^enmerbens) überfüfjrt, fo Iä§t ber Nus als aftioer (apathes

ober poietikös) bie Begriffe unb 2tjiome im Beu>u§tfein auf^'

leudjten, ujomit bas (Er!ennen feine I]öd?fte Stufe erreidpi.

2U5 (Srunbarten ber (Sefüljle fa§t 2IriftoteIes £uft unb Un^'

luft; ebenfo 3utreffenb ift feine 2(nnal^me, ba% £uft entfielet, wenn
ber (Organismus feiner Hatur entfprec^enb fid? betätigt, unb Vin>'

luft, ruenn eine foId?e Betätigung geljemmt voixb. Die an^alienb^ie

£uft gemäfjrt nad} il^m bie geiftige ilrbcit, fd?on besljalb, ocil fie

fic^ am längften fortfe^en Iä§t. Die 2lffcfte fa§t er als ITlifd^ungen
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uou £uft unö Unluft. Die iuft wkg,t vot bei liebe, lUut, tüotj!«-

u?oIIen, bie Unluft bei §orn, f^a§, ^urd?t, Utitlcib, ITeib, Vex^

adiiuno,, Sdiam, (Eiferfud^t. §ur geiftigen (SefunMjeit ift es er=

forberlic^, bie 2Iffefte 3U mäßigen, aber nidft fie 3U unterbrücfeii.

Das Eigenartige ber äftljetifd^en IDirfung ber Kunft befielet

barin, ba% burdj fie aud? ilffefle von ooripiegenbem Unluft^

d^arafter 3U QJuellen ber £uft lücrben. (Hs gefd^ietjt bies burd? bic

fog. „Katijärfis" (Hcinigung, Läuterung). IPie im Körper fid? pon

§cit 3U §eit fd?äblid?c Stoffe anfammeln unb burd? bk Kronftjeit

ausgefdjieben ober auf bas rid^tige lXia% Ijerabgefe^t merben, fo

lüerben in ber Kunft ^Iffefte erregt unb geläutert. U?äljrenb eine

€ntlabung ber 2(ffefte aber im teben oft fel^r unermünfd^te (folgen

):iai, bleibt [ie im äftijetifd^en Perl^alten t>on foldjen ^^olgen ücr*

fd^ont, unb fie wixh 3uglcid? entlaftenb unb befreienb. 2(Is gn?e(f

ber Cragöbte insbefonbere be3eid?net es itriftoteles, ba% fie

burd? i^urdjt unb tUitleib eine Kattjarfis berartiger 2iffefte bemir!!.

^nnerl^alb bes Segel^rens unterfdjeibet 2IriftoteIes ^wci

i^auptarten: bas finnlidjc (Srieb, Segierbe) unb bas oemünftige
(bascigentIid?e„lüoIIen"). '^enes wirb erregt burd? bas als luftüoll

ober unluftooll Empfunbene; bas IPoIIen bagcgen fe^t ben!enbe

Überlegung ooraus. Wo bas entfdjeibenbc UTotiü für benlDillens^

aft aus bem IDefen ber Perfönlidj!eit ftammt, tann bas ICoIIen

als „frei" bc3eid?net merben. Dabei benft 2(riftoteIes im alU

gemeinen beterminiftifd?^^; benn er bcrücffidjtigt bic Sebeutung
ber Haturanlage unb üor allem bie HTad^t ber (Setpöljnung für

bas IPoIIcn unb £)anbeln. Darum erflärt er audj: tPir !önnen

nid^t unmittelbar anbers fein u?oIIen, als mir finb. IDir iönmn
3. B. eine lafterljafte (Seipol^nl^eit burd) einen bIo§en IDillensaft

fo u>enig abfd^ütteln, u)ie eine Kranfl^eit. Das fd?Iie§t nid?t aus,

ba% burdj fonfequente €r3iel^ung (auc^ 5elbfter3ieljung) ber

(£tjarafter geänbert ujerben fann. Pon ber €rtpägung ber §iu
rcdjnung Ijer fommt 2IriftoteIe5 allcrbings 3U ber inbeterminifti*

fd^en Seljauptung, bie XVa^i unferer (Sefinnung unb unferes

(t^araftcrs muffe urfprünglid? in unfere ^anb gegeben fein. 2tber

aud? biefc 3el]auptung wirb fdjlie§lid) foujeit eingefc^ränft, ba%

^^ Unter,, Dctennimsmus"ocrfteI^t man i)te2Inficf?t, ba% aüeWilknsenU
fdpcibungcnunbf^anblungcn nadj bcmKaufalgefe^ unb infofern notiDen=

big erfolgen. Der „3ni>eterminismus" ba^ea,en beljauptet, unter genau
benfeüjcn faufalen Seöingungen fönnc t>er XPillc fid? frei in ganj oer«

fc^iebener IPeife entfc^ciben.

6*
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ber IHcnfd? nur „g,ew\\\exma%en ein Iltiturfjebcr feiner (Sefinnung"

fei. Unb 9an5 in beterminiftifc^em Sinne fieljt er (nid?t in ber

Pergcllung, fonbern) in ber 2(bfd?rec!uno( vov f03ialfdjäblid)en

f^anblitngen ben ^mod ber Strafe.

§ 26. 2(riftotcIes' €tf?if unb SiaatsUiivc.

Zilie menfchlid^e Cätigfeit be3tDecft „ein (Sutes" (b. Ij. einen

JX>ert) 3U t>ern)irflid?en. Dicies liai freilid? nur als lUittel 3ur (£r=

reid^un^ eines anberen (Sules IPert. IPas l}at Selbfttrert unb
3tr)ar ben I^ödjften? 2triftoteIes antmortet : bie „(Hubämonic",

b. ii. bie (Slücffeligfeit. Sie u)irb baburd^ erreidjt, ba% ber IHenfd?

in ber fpe3ififd? menfd^Iid^en IPeife fidj austoirft unb baburd? bie

if^m eigentümlidje Hatur herausarbeitet unb betätigt. VOk für

ben ^lötenfpieler, ben Silbl^auer bie I^ödjfte Befriebigung barin

beftel^t, ba% er bas iljm eicjentümlid^c IPerf cerridjtet, fo für bcn

ITTenfc^en als foId?cn „in ber Cätigfcit ber Seele nac^ ber ii^r

eigentüntlid^en CEätigfeit". Da aber biefe fpe3ififd? menfc^Iidjc

düc^tigfeit im (Sebraud? ber Dernunft beftel^t, fo befteljt bie

(Slüd^feligfeit in einer „üernunftgemä^en dätigfeit ber Seele".

2(riftoteIes erblidt babei in ber pernünftigen Perfönlidjfeit felbft,

nidjt etroa in unperfönlid^en Kulturgütern rvk IDiffenfdjaft, Kunft

ufu). ben I^öc^ften IPert.

Diefer ariftotelifd^c (Eubämonisnius ift energetifd^er 2lrt, b. i].

bie (Slüdfeligfeit ift il^m nid^t ibentifd] mit paffioer £uft, fonbern

mit einer ujobigelingenben Betätigung. Die £uft tritt nur Ijin3u

als Begleite» ober ^olgecrfdjeinung; fie ift nidjt ber tt»efentlid?e

Kern ber (51üc!felig!eit. Das Ijödjfte (Sut ift für if^n alfo menfdj==

lidie Dolüommenl^eit in l)erbinbung mit (Slücffeligfeit.

Sofern biefe 2tuffaffung im IPoIIen unb f^anbcln bas primäre,

(5runblegenbe, im (ScfüI^I Don £uft unb Unluft nur bas Se!unbäre

fieljt, bürfte fie in ber ^ai bem feelifc^en IPefen bes IlTenfdjen rtiel

mel^r gerecht tuerben als ber f^ebonismus (ogl. S. 1^8 ilnm. ^^).

Dabei bleibt fie üon ber (£infeitigfeit ber Kynifer frei, bie ber £uft

unb ben äußeren (Sütern jeben tPert ah^pvadicn. Denn and}

äußere (Süter, mie (Sefunbl)eit, ein gerpiffer IPof^Iftanb, fo3iaIe

Stellung, ^reunbfd^aft unb ^amilienglücf finb nad} ^Iriftoteles

ujertüoll, befonbers weil fie bie „üernunftgemäge Betätigung ber

Seele" förbern.

Hun ift biefe IDefenserflärung bes Sittlichen freilidj nodj

formaler 2(rt: rernunftgemäfe Betätigung befagt an fid) Iebig==
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Ixd} Scf^affung von (Etnfjeit, Hegel, ©rbnuncj, Örganifation; bic

,^xaa,e, loeld^e Betätigung benn bic „uernunftgemä^e" fct, fann

babet nocf? ücrfdjieben beanttrorlet tDerben. 2lriftoteIes fe^t wo^l

bie fetner ^^^^''^'^^^«^lität entfpred^enbe Sd)ä^ung als eine alU

gemeingültige Doraus, wenn et in bem tf^coretifdjen, fontempla*

tiüen i.ehen bes Denfers iinb ^orfcfiers, wie er es felbfi füf^rtc,

bas eigentlidj „oernunftgemäge" unb bemnad? „fittlid?e" ^.eben

erblidt. „Die rein tl^eoretifcf^e ;$orfrf)ung ift mertooller als alles,

u?a5 unmittelbar nü^Iid^ 3U fein fdjeint" — biefer Sa^ bes 2trifto=

teles fprid^t bem Sucfjen ber IPaf^rl^eit um ber IDal^rl^eit mincn

einen (Eigenwert 3U, ber 3ucrft bem griechifdjen (Seifte aufgegan»»

gen ift.

2(riftoteIes bemeift feinen pfydjologifdjen üiefblic! barin, ba%

er über ben fofratifdjen 3^^telleftualismus I^inausgebt unb bie

(lugenb nicfjt mel^r einfarfj als IDirfung ber fitllidjen (£inficf?t auf=

fa§t. Heben bic oormiegenb intellektuellen DoIIfommenl^eiten, bie

„bianoetifcfjen" dugenben, ftellt er bie „etljifcfjen", b.f^. bauernbe
^efd?affenl)eiten bes (Sefübis* unb tPilfensIebens, bie r>or allem

auf CSen? Öffnung berul^en. Die bianoetifcben 2!ugenbcn finb

IPeisI^eit unb praftifcfjc Klugl^eit, bie etf^ifd^en Cugenben finb „auf

Porfa^ beru!^enbe IPillensridjtungen", burd? bie bas als gut

(„Dcrnünftig") €rfannte perioirflid^t ruirb. Das (gute aber lä%t

\xd} auffäffen als bie ridjtige llTitte 3U)ifdjen €i"trcmen. So liegt

bic €apfer!eit 3tt)ifdjen ^^eigl^eit unb (EoIIfüt^nI]eit, bie ^reigebig^

Feit 3tt)ifd?en (Sei3 unb Derfdjmenbung, ber eble Stol3 3mifd?en

Demut unb 2(ufgeblafenf|eit xtfu?. {wobei freilid? mieber bem
inbioibuellen IDertgefüI^I — bem „Caft" — es überlaffen bleibt,

3U beftimmen, wo benn biefc rid^tigc Illille im <£in3elfalle liegt).

(Einen cdjt I)eIIenifdjen Cf^arafter 3eigt bie ariflotelifd^e €ttjif

barin, ba% feine Ccnben3 ber ITTenfd^ennatur fdjiedjtmeg für böfe

erflärt wivb; es ujirb nur geforbcrt, ba% feine ben il^r gebütjrcnben

Haum übcrfd^reite. lVia%, Pielfeitigfeit unb f^armonic fenn3eidi:*

nen biefes etf)ifd?e 3^ß<Jl'

Der HTenfdj aber ift nad} ^riftoteles ein „gefellfd^aftlidjes

IDefcn", b. ii. von ZXahn 3um gufammcnleben beftimmt in

^amilien, (Senreinben, Siaaien. (Erft in if^nen !ommt bie menfdj=

Itd^c Hatur 3U gefunber unb ooller €ntfaltung. Das „(5an^e"

gei^t I^ier {wie im ©rganismus) ben „Ceilen" oorf^er; bie 3^^<>it'i==

buen ejiftiercn ja von if^rer (Scburt an im Siaaie unb ibre <Sni^

iritflung iDirb von ibm tiefgefjenb becinfhtgt.
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Die Siaatsleljrebes 2Ir{ftotcIcs ocrleugnct ibrcn IjcIIenifc^cn

Urfprung nid?t. Sie Ijat tpefentlid? bie gnedjifrf^c ^orm bes Staates,

ben Stabtflaat, 3ur t)orausfe^ung, ebenfo bas bei ben (Sriec^en

geltenbe 3rteinanber oon Siaai unb gefellfd?aftltd?en t)erbänbert,

DOTi ftaallid^en (Sefe^en urtb gefcllfd?aftlid?en Sitten ober 23räu=

d}er\. Spe3ififd? gried^ifd? ift audf bie t)orausfe^ung, ba§ eine

Sflaoenfd^aft üorijanben fein muffe, bie b<in eigentlid^en Staats*

bürgern bie fd^toerften unb unangenel^mfien mirtfd^aftlidjen

Jtrbeiten abneljme. ^reilidj njar fdjon por 2triftoteIes bie ^rage,

ob bie Sflaüerei auf natürlicbeniHec^t ober ujillfürlidjerinenfc^en*

fa^ung berulje, uon pf^ilofopf^en vok von Dicf?lern üielfac^ be*

i^anbelt unb bie Sered^tigung ber 3^if*itution bestritten vootben.

2WfioteIes 3eigt ftrf? Ijier rüdftänbig unb ganj r>on f^ellenifdjeni

Haffenbün!el burd?brungen, trenn er bem Dicf^termort beipflid?=

M: „(5rierf?en biene fiets ber ^rembe; mir finb ^reie, Knedjte fie,"

unb wenn er erflärt: Sarbarentum*^ ^^nb Sflaücntum finb üon

Hatur ibentifd?. ^^reilid? ftetjt es mit ber 2tnfid?t, ba% allelHenfdjen

auger b^n <Sried?en „Don Hatur" 3ur Knec^tfd^aft beflimmt feien,

im IDiberfprudj, ba% er bod? als £otjn für bas tDof^berljalten üon

Sflaüen beren ^reilaffung empfiefjit. Hid^t 3U leugnen ift aud?,

ba% er eine Ijumane 3cfjanblung ber Sflacen anrät.

Sein Staatsibeal trägt, äfjnlit^ wk bas piatos, ariftofra^

tifcbe güge. PoIIbered^tigte Bürger follten nur bie fein, bie in

ungeftörter Ittuge fid? eblen Betätigungen, »or allem ber 2tnteil*

nal^me am Staatsleben ujibmen fönnen. Die toirtfd^aftli^e Cätig*^

feit (2I(ferbau, (Setoerbe, ^anbcl) forDeit fie nidjt auf bie SHaoen

abgetDäl3t mürbe, follte üon einer politifc^ minberbered^tigten

ober red?tIofen Sd^id^t üerrid^tet merben. Dag bie Jlngef^örigen

biefer „banaufifdjen"^'' (b. i. fdjmu^igen) Berufe t)oIIbürgerred?t

befagen, mie in bem bemofratifd^en 2(tljen, entfprad? burdjaus

nid?t feinem 3beal.

Der gmecf bes Staates ift für 2triftoteIes nid^t blog bie Sid?e==

rimg bes Bürgers nad} äugen unb innen (burd? Beermefen unb

Hedjtspflege), aud? nid?t nur beren mirtfdjaftlic^c tPoblfaf^rt,

«2 Unter „Sarbaren" ocrfianb tnan alle Htcf?t*(grted?en.

«8 VOk feljr man unter ben (Srtecbcn ntdjt bloß bie Ijanbtüerfsmäfttcje,

fonbcrn alle berufsmägtgc be.^aljlte Sätigfctt tntgad?tete, 3cial bas lüort

piutardjs : fein tDofjIoeränIagiter 3ön9lin9 ruerbe bei aller SetDunbcrunoi

ber Btlbtoerfe eines pbtbia's ober ber btcfjterifdjen unb muftfalifdjen

Sd^öpfungen eines 2trrf?tio(fjW5 ober 5Inacreon, einer pon biefen ^ii fein

uninfcfjcn.
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fonberii bie ftttlidpe iTusbilöung möglid^ft otelcr Slaatsangetjört-

gcr. Don biefer gtt>ecfbefiimmung f^er fotrimt er 3ur €mpfctjlung

einer förmlichen Staatsallgemalt, mobei ber 2tnfprucf? bes 3^^^*

üibuums aitf freien Spielraum 3U eigenartiger (Enimidlung unb

Betätigung feinerlei 2(nerfennung finbet. 2ln ber lyfurgifdjen

Derfaffung Spartas vo'nb nidjt ettoa getabelt, ba% fie in ber Beoor*

munbung ber €in3elnen 3U tt>eit gebe, fonbern bas (Segentcil.

3n ber Beurteilung ber Staatsformen (IHonardjie, ariftofra*

tifd^e unb bemo!ratifrf?e Hepublif^* 3eigt fidj n>ieber 2IriftoteIes*

Sd^ä^ung ber „recfjten VHiih". 2(Is befte Derfaffung erfcfjeint il^m

bic t)om inittelftanb (ber PoIIbürger) ausgeübte £?errfdjaft. Da-

für, ba% bie ITTonarcbie bamals eine gefcf?icbtlicf?e Hottoenbigfeit

gemorben n^ar, ^ai er !einen Blic!.

§ 27. :2lrtftoteIcs' Kun^Ief?re.

DieKunftlefjre^^als befonbere pl^ilofopijifdje Dif3iplin fjat 2Iri=

ftoteles gefd^affen. €r erfennt flar, ba% bie Kunft nidjt — fo lücnig

u>ie bie reine IDiffenfdjaft — im Dienftc ber ZTotburft bes Cebens

fielet, ba% fie ein Kinb ber „lTTu§e" ift (bcren Kulturmert er mit

Hcd?t l7od^ fd?ä^t). (£r unterfdpeibet t>on ber tf^eoretifd)en unb ber

praftifd^en {ben etl^ifd^en Hormen unterftel^enben) Betätigung

bes HTenfd^en bie „poietifdje", b. f^. bie fünftlerifd? fdjaffenbe.

3I?re feelifd^e tDur3eI fielet er in ber £uft an ber Ztadjal^mung.

2tber bie itbbilber, bie ber Künfllcr con ber Weli, befonbers ber

inenfd;»enn)clt liefert, finb nidjt bIo§e Kopien bes IDirüidjen mit

feinen inbioibuellen gufälligFeiten, fonbern Darftellungen feines

maleren lüefens, feines allgemeinen („typifdjen") (Sel^alts. 3^fo*

fern ift bie Kunft, insbefonberc bic Poefie^^ „pf^ilofopliifd^er" als

bie (Sefdjidjte, roeil fie nid}t auf bas (£in3elne, Catfäd?Iid?e, fonbern

auf bas 2lIIgemeine gefjt. Befonbers midjtig für bas Kunftmer! ift

feine innere €inbeit (bie cor allem für bas Drama geforbert mirb)

:

!ein Ceil ber f^anblung barf entbel^rlidj fein. (Enblid? mu§ es

\id) feinem Itmfang nad) in ben (Sren3en bes Überfd^aubaren

I^alten.

'* 2IIs 2tusartungcn tocrbcn tfjncn dvrannts, 01tgar(^te, ^crrfrf^aft ber

'TTaffc (je^t oft „®cf?Iofratie" g,enanni) entgeaengcjlcllt.
*^ Per Xlame „2ipf^ettf" bafür flammt crft aus bcm ;8. 3<Jbr!junbert.
^* Don ben äjil^ctifcfjcn Schriften bes 2IrifloteIcs i^ nur bic „über bic

Di(f>t!unfl" (genauer : tl^re von Cragöbte unb €pos Ijonbelnben Cctic) et-^

fjalten. Ober bie IPirfung ber Cragöbie f.
0, 5. «3.
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2(ud? biß H betör if finbct (im (Segenfa^ 3U piatos abfd^ä^i^ein

Urteil) bei Jlriftotcles eine rul^t^e tPürbigun^. Sic ift „bie Kunft,

in jebem ein3elnen ^all bas möglidjft (Slaubmürbicje I^eraus3n==

finSen". Der üollfommenc Hebner iann 3U Willem, aber er f oll nnr

3Uin IDal^rcn unt) (Suten Überreben. Die 2lrt, vok ber Kebner
auf3utreten unb it»ie er bie 2Iffe!te feiner i^örer 3U erregen f^at,

bie <5aii\xng^en ber "Rebe, bie Kunft ber Dispofition unb bes Vox^

träges toerben eingel^enb bel^anbelt.

§ 28. tüürbtguug bcv pfjiIcfopI?tc bcs Jtriftotcics ; il?rc

lütrfungen.

3n 2(riftoteIes ift eine 2lxt ber IDeltauffaffung 3ur Darftellung

gekommen, bie in cfjarafteriftifdjem (Segenfa^ fielet 3U ber 2Irt,

u>ie fieDemo!rit oertritt. Bei bem festeren Ijerrfd^t bas Sefireben,

bie 3efcf?affenljeit ber anorganifcfjen 2ftatur als im gan3en

llnioerfum geltenb nadj3urDeifen unb barum bas ^ehenb^ unb bas

(Seiftige ebenfalls als bemegtes Körperlidjcs 3U begreifen, '^m

üollen (Segenfa^ 3u biefem „mecfjaniftifcfjen" Syftem ftefjt bas

„teleologifd^e" bes 2lriftoteIes. Sein (Sruubbcgriff, bie „€nte=

ledjie" ift am ®rganif(^en unb Pfyd^ifrfjen gewonnen; bie gan3e

IDirflid^feit foll als clmas 0rganifd?es begriffen merben; bie an^

organifdjc Hatur foII Dont ©rganifdjen nid^t ujefenl^aft r)er=

fdjieben fein, fonbern Ijier foII bas 'icben laUnt (potentiell) cji*

ftieren roie im Samenforn n>äl^renb bes tOinters. 2triftoteIes'

IDcItanfd^auung ift fo als eine organifd^e, telcologifd^e, t>on lypi*

fd^er Bebeutung bis auf ben f^eutigen dag. Darum bürfen mir

aber bod? nidjt ben Blic! r»erfdjlie§cn für bie Sd^wäd^en feines

Syflems.

Wenn and} ^triftoteles burdj bcn Umfang feines U)iffens unb

ben fYftematifc^en(£f^arafter feinespi^ilofopljierens alle t>orgänger

überragt, fo ftellt er bod? im i?ergleid? mit itjnen in oielen punften

einen Hüc!fd?ritt bar (mie bas unfere fritifd^en 3emerfungen be=

reits im ein3elnen ge3eigl f^aben). 3iisbefonbere u?ar feine 2tutori==

tat ber €ntu)i(!Iung ber ZTaturmiffenfc^aft auf lange Ijinaus Ijinber^

lid?. €rft 3ur §eit ber Henaiffance griff man — im Kampf gegen

bie ariftoteIifdj4d?oIaftifdje pi^ilofopljie — auf bie für wixflxdie

HalurerHärung Diel fruchtbareren £el^ren ber 2(tomi|len 3urürf.

^ür manage Hücffdjritlc bes 2triftoteIes lag bie Sdpulb an feinem

Bcftreben, fidj üon allem <2rtremcn fern unb fic^ im €inflang mit



§ 28. tüürbt^uuij bct pfjilofopliie bes ^riftotelc»; iljce IPirfungen. 89

bcm „gefunöen IlTenfcf^enoerfianb" 311 balten. (2bcn bks aber liat

fid)ßr feiner pi^ilofopljie — neben if^rcm Heic^tum imb ihrem lefjr^

haften unb fyftematifcfjen (LiiataHet — bic getpaltige meltljiftO'

rifdje IPirfung g,Qg,ehen, rvoxin il^r Feine anbere gicicbgefommen

ift. Denn biefe befdjrän!t fidj burdjaus md)i auf feine Scfjulc, bic

fog. „peripatetifcfje"^'. Seine logifdjen Sdjriften tperben bereits

von ber älteren cbriftlicben pi^ilofopbie 3um Ceil übernommen.
2(u5 fyrifcben überfe^ungen fernen bic 2lxahcv (feit bem 8. Z'^^^'
I^unbert) il^n fennen unb fcbä^en. „'^n ^a^bab unb Kairo, in

Korbooa unb £amar!anb Ien!t 2(riftoteIes bie (Seifter; ber Kreu3=

fabrer unb ber ITtosIem oergeffen i!^res Streites, ujcnn fie ficf? in

£obpreifungcn bcs griecbifdjen lüeifen ühotbkien" ((Somper3).

Durcf? bie Vermittlung jübifd^er piiilofopljen Spaniens, bie bic

Sd^riftcn ber arabifcben 2lriftoteIifer ins £atcinifcfjc überfe^ten,

unb burcf;» ^danniwetben bes llrteytcs t>on Konftantinopel her,

beginnen im ;5. 3alji^bu^ti>ert aucb bic übrigen Scfjriften bes

^Triftoteles (au§er ben 3. S. längfi bdannien Iogifd;>en) mädjtig

im cfjriftlidjen 2tbcnblanb 3U roirfen. ^njolg^e ber Dcrbtnbung
ariftotelifcber pbilofopliie mit ber öfteren cf^riftlicfjen unb mit ber

Fird)Iicben (Slaubcnslebre erreicf^t bic Sdjolafti! ihren f^öbepunft

in Thomas non 2(quin. Durd) feine t>ermittlung trirft ^Iriftoteles

in ber fatf^olifcben philofopf^ie bis auf ben heutigen «lag. 2lbcr

aucf? auf bQtx proteftantifdhen f)ocbfcf?uIcu wat im (Srunbe bic

ariftotelifdje pfjilofophie (in einer ctroas mobcrnificrten (Seftalt,

bie ihr flTcIancfjthon gegeben liaiie) bie cigcntlidjc Scbulpfiilo-

fophie, bis fie im \s. 3cihrhunbert burcb biejenigc IDoIffs unb
Kants Dcrbrängt rourbc. Diefer gcujaltige (Einfluß bes ^Iriftotcles

ift nid?t nur fegensreicfj gcuiefen, er ift oielmef^r im £aufe ber

Reiten audi oielfad? 3U einer f^entmung für bie lüeitercntuMcflung

ber philofopbic unb ber Haturmiffcnfchaft gcmorbcn.

*' Sic seigi toeni^ von origineller ^^ottbilbung ber icljrc. ^Iriffoteles'

ITacfjfoIger Cljeopbräft ccrfaßte bic oielgelefenen „«Stf^ifcfjen df^araftcre",

beffen Hadjfolger Strato, ber „pfivfifer", oertrat cntfcfjiebenen llfTaierialts^

inus unb pantljeismus. Später befdprän!ten ficfi bie peripatetifer metft auf
bie ^{uslecjung unb Perteibigung ber IPerfc bes ITTeifters.
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V. Kapitel.

Vierte, (^etteniftif^-röinifd^e pettobe ber

§ 29. 2tngemeincr <£f?araficr bev peviobc,

3tn IjeIIemfttfd?en geilaltcr erfolgt eine getpaltigc 2Iusbreitung

bet griec^ifc^cn Kultur, 3unäcf?ft nad} ®ften infolge ber Eroberung
bes Perferrcid^s burd? JdejanSer b. (5r. Seit bem 2. 3^^»^fjunbert

ü. (£Ijr. mac^t fic^ aber and) im Hömerreid? ber cjriec^ifd^e €influ§

immer mel^r geltenb. ^ür bie pijilofoptjie ift bebeutfam, ba% firf)

je^t eine Heifje pon ^ad^miffenfd^aften r>on iljr loslöfen. "tev

Bauptfi^ biefer ^acf^gclel^rfamfeit tüurbe 2tlejanbria, tüo burc^ bie

^errfd^er aus bem (5efd?Ied?t ber ptolemäer auger ber njelt*»

bcrül^mten Bibliotl^e! aud? reid? ausgeftattete ;$orfc^ungsinftitute

für 2(fironomie, 23otanif, Zoologie, bie matf^ematifd^cn tPiffen*

fdjaften, pt^ilologie, £iteraturgefd?id?tc uftt>. begrünbet lüurben.

2lljnlid)e IHittelpunfte tDiffenfd^aftlid^er ^orfdjung eni^ianben in

Pergamum, Htjobus, Syrahts, fpätcr aud? in Hom unb in anbeten

Siäbien,

(Hine für bie pi^ilofopljie u)id?tige IDanblung poIl3og fid? ba^

mals: bie gried^ifdjen Stabtftaaten, in benen jeber Bürger an ben

Staatsgefd^äften teilnel^men fonnten, büßten i!^re 5elbftänbig!eit

ein; fie tr»urben 3unäd?jt ben (Sro§ftaaten, bie ans 2tlejanbers

£)errfd^aft I^eroorgingen, unb fpäter bem Hömerreid? einpcrleibt.

3nfoIgebeffen befd^ränfte fi(^ bie 2!eilnaljme am politifd^en Heben

metjr unb meljr auf bie engeren Kreife ber Hegierenben, bie

übrigen lernten allmäfjlid? fid? nur mcljr als Prit>atmenfd?en

füfjlen. Die pl^ilofopfjifd^e Hefleyion über bie ^iele unb Hormen
bes tPoIIens unb i)anbelns fa§t mtn ben IHenfdjen mefjr als

ifoliertes 3^biDibuum, weniger als (Slieb bes ftaatli(^en (Semein^»

toefens; bie politifd^e unb fo3iaIe (2tf^if mirb üerbrängt burd^ bie

3nbiDibuaIetf^if. Dabei überminbet man gleic^3eitig bie Sc^ranfen

bes Haffenfjod^muis, man füljlt fid^ als lüeltbürger ; ein abfiraftes

fosmopolitifd^es (b. i. meltbürgerlid^es) tTTeufd^enibeal tritt an

Stelle bes national gefärbten.

tnit ber meit um fi^ greifenben 2{btr)enbung von bem reli'^

giöfen Polfsglauben hing es 3ufammen, ba^ überf^aupt bie €tl^if
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uniet öen pl>iIofopI^tfd?cn Dif3ipltncn bas allgemcinfie Z^Ute^^e

fanb. V^nn ba viele ntcf^t mcljr von bei Heligton fid? fagcn Itcgen,

wie \ie il^r£eben3ugeftaltenl^ätten, fud^ten fic bei benpi^ilofopbeti

2Iuffd?Iu§ bavühev, bie für martdie Kreife öamals eine Hrt „SeeU
forger" würben. So trägt bie pijtlofopljie bes Zeitalters eine oor*

lüiegenb prafttfdjc Cenben3. i)abei bringt fic als ein (Erfa^ für

bie Hcligion in üicl tueitcre Krcifc als jemals früf^cr ober fpätcr.

Das böcfjfte (Sut fudjt man eniwebet mit ben Stoif ern in Scibft*

gcnügfam!eit unb ftrcnger PflicfjterfüIIung, ober mit ben €pi==

für c ern in eblcm Ccbensgenug. (Scgenüber mctapfjYfif«^^^

Problemen Ijerrfdjt üielfad? oorficfjtigc gurücff^altung bcs Urteils;

fo repräfentieren bie Sfcptifcr in jenem Zeitalter ungefäljr

ben Stanbpunii, ben man freute „^Ignoftijismus" (b. t. Stanb^*

punft bcs rtid^tmiffens über bas '!S<in^^iis) nennt. Tlbex in ben

crftcn 3<i^i"^?""öertcn nadi (£I^riftus regt ficf) ber religiöfe unb
metaptjyfifcfjc (Erieb rr>icber ftärfer: bie jübifd?*griecf/ifdjc pt^ilo*

fopf^ic pf^ilons oon Jlleranbria, unb Dor allem bie Scfjulc ber

tTcupIatonif er 3cigt bics oeränbcrtc (Scpräge ber gan3en §eit=^

rid^tung.

§ 50. Die Steifer.

(ÜBcrftd|t über bie Snttütrflim^ 5er Stoa.)

Die ftoifcfje Schule murbc bcgrünbet üon ^ euon aus Cittium

auf (typcrn (S'^tz—270). 2(nfangs Kaufmann, foll er bei einem

5d?iffbrud? fein Permögen eingebüßt, aber bann in ber pbilo^

fopbtc Croft gefunben liahen, ^n 2lihen fd?Io§ er ficf? bauptfäd^Iidj

bem Kynücr Krätes an, mit bem er in ber (Scringfdjä^ung

äuferen (Sutes einig ift. Seine eigene Scf^ule grünbete er in ber

pon Polygnoii (Semälbcn gc3icrten „Stoa poikile" (b. i. bunten

f^alle). 2IIs er burcfj Tlliev gebred?Hd> tDurbe, foII er freiirillig aus

bem tehen gefd?ieben fein.

Sein 3tDetter Hacf^folger in ber ieitung ber Sdjule <£t?ryfipp

aus Soli (in 5i3ilicn) \)ai in überaus 3ablreicf?en Srf^riften bas

ftoifd^c Syftem allfeitig bargeftellt.

<Zine neue Periobc in ber <3e\d)id)ie ber Sd?ule (bie fog.

„mittlere" Stoa) mirb eingeleitet burcfj panätius oon Hl^obus

(c. ^80

—

\\o), ber als ^xeunb bes jüngeren Sdpio für bie 2Ius=

breitung ber jtoifcf^en (Sebanfen in ber römtfdjen Ö^elt fefjr hebeni^'

[am loar, Cicero ift in ben ^wei crften Büdnern feiner Scbrift

de officiis (über bie Pflicf^ten) ipefentlid^ oon it^m abhängig. Die
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„mittlere" Stoa trägt einen eHeftifcben (£{jarafter baburd?, bag fie

\id} irieber niel^r an piato unb Jtriftoteles an[d?Io§.

^^ür bie „neuere" Stoa bag,iia,Qn (mäf^renb ber römifc^en

Kaiferjeit) ift es d^arafteriftifc^, ba^ bie Sefc^ränfung auf bas

(Etl^ifcfjc unb 3ugleic^ ein religiöfer gug immer ftärfer I^erDor==

treten. (£in bebeutfames geic^en für bie bamalige Verbreitung

ber ftoifdjenpfjilofopl^ie in allen (SefeIIfcf?aftsfcf?icfjten ift, ba§biefe

neuere Stoa t>on einem reidpen römifdjen Hitter, £. 2tnna eus
56neca (3—65 n. <£Iir., bem (£r3icber Heros), einem ptjrygi*

frf^en Sflaoen (£pictet (c. 50— H20 in Hom unb fpäter in €pirus)

unb einem römifdpen Kaifer Vflatc 2luvel {\2\— :(80) üertreten

ift. Die mertüollften (uns erl^altencn) VOexh biefer pi^ilofopl^en

finb Senecas Briefe unb etl]ifd^=religiöfe 2(bbanblunöien; bie üon
€pictets Sd^üler 2trrian aufc}e5eidjneten „Piatriben" (b. i. Unter*

I^altungen) bes HTeifters unb beffen „<2nd^eiribion" (£^atibbüd>==

lein); cnblid) lUarc ^lurcls „Selbftbetrad^tungen". Das iehm
biefer lUänner hai aud} if^rer £el^re entfprod^en.

ibir ftellen bie (Srunb3Üge biefer £e^re bar, ol^ne auf bie

ilbmeidjungen ber brei perioben ber Sd^ule näl^er ein3ugeljen.

IPir legen babei bie ftoifc^e €inteilung ber pljilofopl^ie in „£ogi!",

„pl^yfi!" unb „(Htl^i!" 3ugrunbe. Diefe Einteilung liat aud? nodj

bcn Seifall Kants gefunben. €r redjtfertigt fie burd? bie Er-^

ipögung, ba% alle piiilofopl^ie es entujcber mit bem erfennenben

Subjeft 3U tun I^abe (€ogif) ober mit bem 0bjcft, un.b 3U?ar fofcrn

biefcs unrmdl ba ift (pf^yfif), ober ba fein folf (<Htbif).

§ 5^. Die ftoifdjc tcQit nnb (£rt'cnntnistbcoric.

Die £ogi! ber Stoifer umfagte Hl^etorif unb Dialeftü. Unter
ber Hl^etorif begriffen fie auc^ (Srammatif, Poetif, IHufiftl^eoric

mit ein. 23emerfensa>ert ift, ba% bie nodj ):i^iüe üblichen Se3ei**
nungen ber (Srammatif meift üon ibnen I^errül^ren. 3^^^ „Dia*

Icftif" cntl^ält bie €r!cnntnistIjeorie n>ie bie formale iogif.

3bre (£rfenntnistI]eorie ift fenfualiftifd?. Die Seele ift urfprüng*
lidj gleidjfam eine „unbefdjricbene U^ac^stafel", in bie t)or*

ftellungen (phantasiai) burdj bie (Einmirfung ber Dinge ein*

gebrücft ujerben. Diefe €inbrüc!e bc3ielien fidj 3unäc^ft nur auf
ein3elne Dinge ober guftänbe. Durd? inftinftioes Perfnüpfcn unb
Perglcid^en cntftefjen fc^on im Kinbesalter „pon felbft" bie allen

gemeinfamen Begriffe (bie audj bas ausmadjen, tpas man „€r*
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faliiuna," nmnt; jie ift bk Summe gleid^artiger (£m3eIüor^

ftcllungcn). Don bf^n cjemiffermaßen naturmüd^figen Segriffen

(Prolcpfcis, ^Intijipationen) finb 3U unterfd^eiben bie auf abftdjts«= ,

üollem n)iffenfcf?aftlid?em unb pl^ilofopl^ifdjem Hadjbenfen be=

ruijcnbcn, öeren 3^^^^^^ <J^ß»-' ^ud> aus ben Sinneseinbrücfen
j

ftammt. Seibe Jtrten von Begriffen finb rein fubjeftioe (Sebilbc,
i

b^nen nidfi (mie ber IDal^rnel^mung) etwas IPirflid^cs entfprid^t. 1

Diefe Denftoeife ift nalürlicfj mit piatos ^^ccnleljre unvereinbar.

3bre Cafel ber „Kategorien" ift biefe : - -

\. bie Subftan3; ~o viroi^^ci^i<iro->

2. bie €igenfdjaft (worunter fte „ÖJualität unb Quantität" bei

2^riftoteIes begreifen); tc nr.t.
\

3. bie Befdjaffenljeit (bie alle bem (Segenftanb 3ufäIIig an=

baftenben Seftimmungen, alfo bie ariftotelifd^en Katego= \

rien 5 bis i^o, umfaßt); to jtia)^ i-'/^ov
v v/ /

\. bas Derl^ältnis (bie „Helation" bes 2triftoteIes). ~" ' --^ Tn^r<

Per üon 2(riftotelo5 allein beljanbeltcn „fategorifdjen" 5d?Iu§==

art fügen fie bie ,^\\\T^o\\[tW\&it" unb „bisjunftiüe" bin3U.
,

Befonbers bemütjten fid? bie Stoifer um ^eftftellung eines
|

IDaljrl^eitsfriteriums. 2IriftoteIcs hatte erflärt, b<x% ein 5a^
bann tval^r fei, xoznn er bie Begriffe fo perfnüpfe, upie bie barin

gemeinten (Segenftänbe in ber lt)irFIidj!ett t»erbunben feien. <

Isabel blieb freilid? bie ^rage offen, xo'xe man fid? btnn t>on biefer

Übcreinftimmung über3eugcn fönnc. Die Stoüer miefen bafür '

auf bie „Deutlidjfeit" ober „(Epiben3" \\\n, mit ber fic^ Uor=-
,

ftcllungen bem ®bje!te aufbrängen. Sic faßten babei bas Urteil <

nid^t als einen rein tbeoretifd^en Porgang, fonbern fahen bas

JDefcntlidje bes Urteils in einem 2tft ber §uflimmung ober bes 1

Billigens, ben fie als freie tDillenscntfdjeibung be3eic^neten. Hudj

bie naturu)üdjfigen Begriffe, bie fid? bei allen tlTenfd^en glcidj='

mäßig entmideln, galten il^nen als unanfedjtbar. Sic beriefen fidj

barum gern auf bie ttbereinftimmung aller IHcufd^cn (consensus

gentium). 1

(Erft bei Späteren, befonbers bei Cicero, tritt bie 2iuffaffung

beroor, biefe allgemein ücrbreiteten Begriffe (communes notio^ '

nes) feien „angeboren". Dies lel^rt dicero oon bzn (Srunb^

begriffen bes Hed^ts unb ber Sittlid?!eit, tt>ic oon bem Begriff
|

(Sottes nnb ber llnfterblid^!eit. Soldjc angeborenen unb e\>tn '

barum allgemein oerbreiteten Begriffe aber galten als untrüglidj

tpabr. Damit ging bie fenfualiftifcb^empiriftifdjc (Erfcnntnislcl^rc |
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öer Stoücr in ttjrcn (Scgenfa^, in eine lationaliftifd^e''^ übei.

2ludi in bcr rationaliftifd^en Hic^tung ber neueren pljilofopl^ie

Ijat öiefe £el^re von ben angeborenen Begriffen eine gro^e Holle

gefpielt.

§ 32. Die ftoifdjc Kosmologie,

3n ber pijYfif (b. Ij. in ber £eljre oom IPirflidjen) beitreten

bic Stoifer ben IHaterialismus. 2IIIes tPirflid^e ift nacf? il^nen

förperlicf?, and} (Sott unb bie Seelen, ja fogar bie geiftigen (Eigen==

fd?aften mie bie (Eugenben. Der (Scredjte trägt alfo fo3ufagen

„(Serec^tigfeitsftoff in fid?. Körperlos ift nur ber leere Haiim unb

bie §eit.

Slro^ iljres IHaterialismus ift aber iljre IDeltauffaffung nidjt

med^anifc^ vok bei ben 2^tomiften, fonbern fcltfamermeife teIeo=

logifd?. Das alles burd^bringenbe göttlidje lPeItprin3ip wixb einer*

feits förpcriid? gefaxt als warmer Biand} ober ^Jcuer {wie bei

f^eraflit), anbcrfeits als Ijerrfc^enbc, alles 3u?e(!DoII geftaltenbe

ibeltoernunft (Logos). Diefe (Seftaltung aber üoIl3ieI^t fid^ nad}

iljnen 3ugleid? mit unerbittlid^er Hotmenbigfeit tt>ie mit tjöc^fter

lX>eisIjeit. Die IDeltoernunft ((Sott) ift für ben IHenfdjen fomoljl

„Sd?ic!far u)ie „t>orfetjung". 3" ^^"i ^^Snff bes Logos ift nod?

ungefd?ieben beifammen ber (Scbanfe bes Haturgcfe^es, bas

tatfäc^Iid? allcntljalben gilt, unb ber bes pflicf^tgefe^es, bas

für freie liefen gelten follte.

Der pantljeiftifdje (Sottesbegriff ber Stoiber luar (äl^nlid? u)ie ber

ber Kynüer; ügl. 5. '^5) feljr ocrfd^ieben oon ben üolfstümlid^en

<5öttcrDorfteIIungcn, aber gerabe ber (Sebanfe, ba% bie gan3c

IPirflidjfeit oon göttlid^en Kräften burd^waltet fei, ermöglidjte

es ben Stoüern, bem Doüsglauben entgegen3u!ommcn
; fie

ibentifi3ierten jene göttlid?en Kräfte mit ben (Söttent bes Volis^

glaubens. So enttpirfelte fid? befonbers in ber Kaifer3eit {wo

bie „f>kW^" '^on ben Stoifern immer einfeitiger in religiöfem

3ntereffe gepflegt mürbe) eine „Permittlungstljeologie", bic

nid^t nur bie (Sötter unb f^eroen ber Dolfsreligion, fonbern audi

bie ®pfer, ben (Slauben an Dor3eid?en unb ÖPcisfagungen

pljilofopl^ifc^ umbeutete unb red?tfertigte unb bie ebenfo bic

alten (Söttermytljen burd? aIIegorifd?e2tusIegung bemüerfeinertcn

fittlic^en (Sefd?matf an3upaffen fudjte.

•* D. Ij. öie (Erfcnninis rowtbe md}i me^r bet finnltc^cn IXJaljtneljmuncj,

fonbern ber Pemunft (ratio) ;^uciefd?rieben.
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2lu5 bem «jöttlicfjen piicuma, bem IPeltfeuet, ^el^en (u?ie bei

i7eraflit) bie anbcren (Elemente burd? UmrDanblung Ijeroor ; unb

^voax unterfdjeiben bie Stoifer nad? bem Porgang bes (Empebofles

unb itriftoteles ^ (Elemente : ^euer, £uft, IPaffer, €rbe. 3e tpeiter

fie Dom Urfeuer abftel^en, um fo mel^r gelten fie als paffio, je

näljer fie bem ;Jeucr vettoanbt finb, um fo mel)r als a!tiü. - ' -^
3m 2Infd?Iug an (Empcbofles leierten fie audj, ba% bie IPelt in

gro§en perioben in ^euer aufgeije unb bann ipieber neu entftetje
j

unb genau in berfelben IPeife fid? ipieber entoicfele mie oorljer**'. i

Unb biefer lPeItpro3e§ mirb fid? un3äljligemal ipieberbolen.
;

Wie alles, fo ift audj bie menfd?Iidjc Seele materiell
; fie ift ein

^bfenfer unb 2{bbilb ber göttlidjcn IPeltfeelc (bes pneuma). ^I^r"-'-!?!

leitenb^r Seil [Hegemonicön, b. b. Pemunft) bat feinen 5i^ im
fjer3en, il^m finb Untertan bie übrigen 7 (Eeile, nämlidj bie fog.

5 Sinne ((Seficljt, (Setjör, (Serud?, (Sefdimac!, „(Sefnijl" b. i. daftfinn),

bas Spradjoermögen unb bie geugungsfraft. Über bie ^rage bes

^ortlebens ber Seele nac^ bem Cobc toaren bie ^nfid^ten geteilt,

Cbryfipp roollte ein foldjes nur ben Seelen ber IPeifen 3ugefteben,

anbere allen Seelen, (Epiftet oerljält fid? 3tt)eifelnb. '^ebenfalls

bad}ie man, ba% bei bem allgemeinen IDeltbranb bie Seelen ipieber

Don bem einen göttlidjen Urfeuer Derfd)Iungen u)ürben.

Die £el>re üon ber eroigen IDieberfunft legte bie fataliftifdje

Konfequen3 natjc, ba^ ein über uns fdjmebenbes „Sdiicffal" all

unfere £)anblungen bis in alle €in3ell^eiten beftimmt l:\at. 3" ^^^

Cat inurbe ben Stoifern oon ibren (Segnern oorgebalten, ii(t i

ftrenger Determinismus laffc bemüTenfdjen nur übrig, untätig bas

Kommenbe (fogar feine eigenen f^anblungen) 3U ermartcn.

Demgegenüber fucfjten bie Stoifer 3U 3eigen, ba% aud? bor
|

Determinismus ben Illenfdjen als frei unb ceranttDortlic^ be^
'

trad^ten fönne. So legte fd?on (ibryfipp bar, ba% ^wai jebcr
j

tPillensaft aus bem ITTenfdjen unb ben in ISeUachi Fommenben
(äu§eren unb inneren) Bebingungen notmenbig folge, ba% aber

bie ^uftimmung bes Hegemonicön (b. i. ber Dernunft) bie £^aupt^

\adie fei. Die menfd?Iid?e Vernunft ftamme 3rpar aus ber IDeltoeiv

nunft, trage aber in jebem 31^^10ibuum einen befonberen (£{^a=

•® „Dann xoixb es ipicöer einen Sofrates unb einen piaio geben, unb 1

jebet cinjelnc llTenfc^ wixb mit bcnfelbcn ^reunbcn un5 IHitbürgem neu
|

entfteljen, öasfelbe etleiben, öenfelben Perljältniffcn loiebet begegnen unö
bicfelben (Eätigfeitcn roieöer ausüben" ufto. — nie^fdjes Se^re pon 5er

„cioigen IPieöerfunft" feblt es alfo nicfjt an ontifcn Porbilbenu
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rafter. 2lucf? be^k^e \id} bas fittlid^e Urteil lebicjlid? auf c»ie öe==

fd^aff enl^eit bicfes (tljarafters unb ber aus il^m fid? crgebenbcn

f^anblungen uni) betreffe gar nid^t bte fragen, ob biefc (£tjaraftere

unb iljre f^anblungen aud? Ijätten anbers ausfallen fönnen. Das
finb in ber ^ai 2trgumente, bcven I^eute nod? ber I)etermini5mus

fidj bebienen barf.

§ 33. Die ftoifc^e (£tfjif.

Die etljifdjen £cljren ber Stoifer bauen fid? auf ber Sofratifd^en

(Sleidjfe^ung bes I^öc^ften (Sutes mit ber €ubämonie ((Slücffeliö(=

feit) auf. ZTun gilt il^nen aber bie Cugenb als bas cin3ige JHittel,

biefes §iel 3U erreidjen, ja, bie Cugenb erfd^eint iljnen fo untrenn==

bar mit (Slüdfeligfeit oerfnüpft, ba% fie gerabe3U beibe ibenti==

fi3ieren. Dabei feigen bie Stoifer (ipie 2lriftoteIes ; ogl. 5. 8^) in

ber 2Iftioität, im IPoIIen, bas eigentliche IDefen bes inenfdjen

(nid?t in berpaffioität bes (SefüI^Is). Darum [teilen fie bie 2!ugcnb

als bk rid^tige Befc^affenl^eit bes IPoIIens unb SianbQlns gerabe3u

in ben (Segenfa^ 3ur £uft. Diefe !omme I^öd^ftens als ein „^u^
u?ad?s", als eine „Hadpgeburt" 3ur Cugenb I^in3u. Die Cugenb ift

alfo ausreid?enb 3ur (Slücffeligfeit. ^n biefcr Sdjä^ung ber „^ut^^

arfie" (5elbftgenügfam!eit), in bem Seftrebcn, ben UTenfdjen oon
allem ^u§eren unabijängig 3U machen unb gan3 auf fid? 3U ftellen,

liegt bie Permanbtfi^aft ber ftoifdjen €tl^if mit ber iyni\dieM.

Diefer festeren cntfpridjt aud? ber bem genon 3ugefd?riebene

(Srunbfa^ „in übcreinftimmung mit fid?" (alfo nad} einem
(Srunbfa^, fidj felber treu, unbefümmert um ben Haturlauf) 3U

leben, ^xeilid} fdjon genons Hadjfolger (Kleantljes) foll biefen

oberften etl^ifd^en^niperatio etwas anbers formuliert I^aben, näm=
lid}: übereinftimmenb mit ber ZTatur leben. Da if^ncn bie

Begriffe „Hatur" unb „Pernunft" unb in beiben bas Seienbe unb
bas SeinfoIIenbe 3ufammenfIoffen, fo bebeutete il^nen biefcr 3m=
peratio fo oiel tpie: bie eigene Dernunft ber IDeltoernunft untere

merfcn. 2(Is I^öc^fte 2tufgabe bes ^nbioibuums gilt es fomit, fid)

bem großen <San3en ein3Uorbnen.

Die Cugenb beruljt auf „IPiffen" (b. fj. ber rid^tigen praftifd^en

(£infid?t in bas (Sutc unb ^öfe) ; fie ift barum leljrbar. IHit plato

ujcrben q- Karbinaltugenben unterfdjieben : \. bie (Einfielt, bie fid?

im ridptigen VO'öiikn 3eigt, 2. bie dapferfeit ober Seelenftärfe,

3. bie Selbftbeljerrfd?ung, ^. bk (Scrcd?tigfeit. Die ^orberung

ber 3«)etteTi unb britten fa§t €piftet 3ufammen in bem Sprudj:

1= 1 i „-..4.. 4 ü '
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„(Ertrage unb entfage." i^ierin mte audj fonft 3eigt fid), ba% bic

^oifcf^e (£tl^if (befonbcrs bic fpätere, religiös gefärbte) ber asie^'

tifdjen tHoral bes (£l]rifteTttums oorarbeitete, obtool^l tf^r bie

„^lüdfcligfeit" als oberfter IDert galt. (Ein tiefer (Segenfa^

blieb übrigens in ber Beurteilung ber Selbfttötung befteljen.

IPäl^renb ber (£Ijrift fein 'iehen als eine (Sabc (Sottes anfielet,

über bie er nidjt felbftänbig oerfügen barf, cmpfaljlen bie 5toi=

fer, getreu il^rem (Slücffeligfeit5prin3ip, man folle bann frei'^

tüillig aus bem i-^hen fdpeiben, toenn es fein (Slüd meljr für uns

unb !eine (Slücfsförberung für anbere meljr erboffen laffe.

Tils gefäl^rlidjftc ^einbc ber Cugenb galten bie unoernünftigcn

Seelenrcgungen, bie 2lffefte unb £eibenfdjaften u?ie £uft, 3egier*=

b^n, Sd^merj, ;^urdjt. So ift bie „2lpatijie", b. Ij. bie ^Jreitjeit pon
ber £^errfd?aft ber £eibenfdpaften, Porausfe^ung ber Cugcnb.

Irtan iiat entmeber alle Cugenben ober !eine, man ift „IPeifer"

ober „Cor". Der Übergang 3ur Cugenb ift ein plö^Iidjer, eine

2lrt 2i)iebergeburt. IHit bem Hamen bes „tPeifen" be3eidjne*=

ten fie iijr fittlid^es ^^cal^ ja ^^^ IHenfcbenibeal überijaupt. Der
IDeife allein ift frei, reicfj, glücflidj, ein trabrer König, ben

(Söttern gleid?, ja, ibnen überlegen, meil nur er {nidit bie

(Sötter) Seelenftärfe im Dulben oon Übeln bemeifen tann. Die

Cugenb ift bas ein3ige (Sut, bas £after bas cin3ige Übel. Über bie

(Errcid?bar!eit jenes ein3igen, maleren (Sutes iiaben bie Stoüer

ffeptifd? g,eba(i}i. Daburdj !am ein gemiffer Peffimismus in ifjre

£eljre (ein folc^er pflegt oft mit einem t^ocbgefpannten '^bealis^'

mus £^anb in ^anb 3U gelten), 'ieben, (Sefunbljeit, €Ijre, Befi^

ufn?. finb 2{biapI^ora (b. i. gleid^gültige Dinge). ITTeljr unb
meijr mürben aber biefe fdjroffen £eljren gemilbert : fo iiai

man als Stufe 3U)ifd)en ben „tt)eifen" unb ben „Coren" bie

„^ortfdjreitenben" erfannt, unb ebenfo 3tDifdjen bem einen (Sut

unb Übel mel^r ober roeniger „tpünfd^ensmerte" Dinge.

2lnd} ber ftreng inbioibualiftifcbe Stanbpun!t, ber fid^ in ber

I^oljen Scfjä^ung ber Selbftgenügfam!eit (2iutarfie) be!unbet, tpirb

nid^t fonfequent inncgel^alten: oon bem (Sebanfen ber alles bucc^*

maltenben Vernunft Ijer gelangen bie Stoifer 3U einer Sd^ö^ung
ber (Semeinfdjaft aller oernünfttgenlPefen (IHenfd^cn n)te(Sölter).

Darum cmpfeljlen fie (Seredjtigfeit unb tPoIjInJoIIen gegen alle

Demunfttpefen, audj gegen bie ^cinbe; fie fd^ä^en bie ;$reunb=

fc^aft unb bie (£tje, ja bieJJhaleiInaI|me am Staatsleben, ^reilic^

bcnfen fie babd Dortpiegenb an ben einen Pemunftftaat, ber

OTeffet, (Sefdjiefcte ber pbilofopbie. 7
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ei^entlid? alle ITIenfc^cn umfpanncn follte. <2r wat allerbings in

bcm fo üiele VölUv umfaffenbcn Hömcrreic^ einigermaßen realt*

fiert. §eno fdjon tjatte bas 3^ß<Jl ^i^ßs IDeltftaates entworfen, in

bem feine (Seridjtsijöfe, Caufd^mittel ixfip. meljr nötig feien.

Wenn man bebenft, mie am Einfang ber uns befannien (S.ntvoiä"

lung allentljalben Dielljeit, (Segenfa^, Kampf ber Stämme ftel^t,

fo ift biefcr (S>ebanfe einer €infjeit bes lUenfdjengefdjIed^ts unb

feiner Solibarität als eine mid^tige (Errungenfd^aft 3U beurteilen.

3m £id?te biefer 3bee erft ift es möglid?, von einer einljeitlid^en

Unioerfalgefd^icfjte 3U reben, beren „Sinn" in ber (Erarbeitung

menfdjiid^er Kultur 3U erblic!cn ift.

2ludj ber (5ebanfe eines von bem pofitipen Hecf^t ju unter*

fd^eibenben „Haturrcd^ts" ift— toenn man von getoiffen 2tnfä^en

bei benSop^iftcn (pgl. 5. 36) abfielet— oor allem von ben Steuern

ausgebilbet morben. €r ift für bie mittelalterlid^e, wie für bie

neuere pi^ilofopl^ie feljr bebeutfam gemorben. Sein tpertooller

Kern liegt barin, ba% er bie ^orberung entljält, bas jemeiligc

pofitipe Ked?t nidjt als bas abfolut (Sültige anjufetjen, fonbem es

immer u?ieber an bem^beal besHed^ts 3U prüfen (natürlid? unter

Hücffidjt auf bie ftetige €ntiDic!Iung ber menfd?iid?en Pcrljältniffe),

((Hin 3i^i^tum toar es freilid?, wenn man meinte, ein für alle Reiten

unb Dölfer gültiges Hatur= {b^w, '^beaU) "Redfi nadj feinem ^n^

iiali ein für allemal formulieren 3U fönnen.) iindi in iljrer '^nbi^

oibualetljif tjabcn bie Stoüer ein IHenfd^enibeal aufgeftellt, bas

für alle ^oIge3eit als u?ertpoII, wenn audj nic^t als bas für alle

3nbipibualitäten angemeffene fid> exwie\en \iat

§ 3^. Die €pifurcer.

(SIeidjfam bas IDiberfpiel ber Stoifer bilben bie (Epifurcer.

IPie jene in ber (Ettjif an bie Kynüer, fo fd^Ioffen fid? biefe an

2lriftipp unb bie <Lytenaifex an. Der Begründer ber Hid^tung

wax (Epüur (3^^—270), ber Soljn eines atljenifd^en Koloniften

auf Samos. 3^^ 2ltiien ii'öxie ex pi^ilofopl^cn oerfd^iebener Hid)*^

tung. 306 begrünbetc er in feinem (Sarten eine eigene ptjiIofo==

pljif(i?e (Senoffenfdjaft, ber aud} grauen angel^örten. Hid^t nur

pIjiIofopbifd?e Unterfudjung unb Disfuffion, fonbem aud? ^eitere

(SefeIIig!eit pflegte man Ijier. liegen feines muftertjaft mäßigen

£ebens unb feines augerorbentIid?enIX>oIjIu)oIIens gegenjebermann

wax ex allgemein ^eadfiet unb oon feinen Sd?ülem oereljrt. Das

fc^ujere £eiben, bas feinen Cob berbeifül^rte, ertrug er mit (Sebulb
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unb ^utein f^w'^of. Seine Sd^ule befcbränfte fidj auf treue

Setpat^rung öer £eljrc bes lUeifters.

Seine perftänbige, I^eitere lebensauffaffung fanb oiele Zln^^

t^änger. 2(Is iljre bebeutfamften fdjriftftellerifd^en Pertreler in ber

fpäteren geit finb jmei römifd^e Dichter 3U nennen : Situs £ufre=

tius Carus (97—55) unb Quintus f)oratius ^laccus (65—8).

(Der le^terc ift and) ftarf oon ben Stoifern beeinflußt; er fann

barum — infofem er aus miberftreitenben Svftemen bas ihm ^lu

fagcnbe ausmäl^Ite — auch als „€fleftifer" be3eicfjnet merben.)

Die „Cogif" mirb von (Epifur „Kanönif" g^enanni, meil fie uns

ben ITTaßftab (Kanon) an bie d^anb gibt für bas, tras U)atjr unb

faifcb, roas erftrebensmert ober 3U üermeiben ift.

Die Sinnesmaljrnel^mungen (bie er mit Demofrit für ftofflicbe

Bilbcf^en Ijält, bie Don ben (Segenftänben I^er in unfere Sinne ge^

langen), finb nacf? iljm fämtlicfj waiix. Uns il^nen bilben ficij ^e^

griffe (Prol6pseis) unb 2Innaljmcn. Das Kriterium aber, ob fie

ipal^r feien, bilbet lebiglicf? bieBeftätigungburdjbielPal^rnebmung.

<£pi!urs (£r!enntnislef^re ift alfo fenfualiftifcb.

3n ber Haturpbilofopl^ie (pbyfif) fd?Iie§t fid? (Epifur an

Demofrit an, etiles IPirHicfje ift banacfj materiell, alles lDir!en

erfolgt nur burcf? !örperlicbc Berül^rung. Die HTaterie ift ebenfo

wie ber leere Haum unenblid? unb beftel^t aus 2Itomen. 3^^^
§aljl ijt „unenblidj", iljre (Seftalt ganj perfdjiebenartig. Sie'finb

alle in Seroegung üon oben nad} unten'°. Dod? ipillfürlidj meidjen

mandje 2Itome Don ber gerabcn ^^allricfjtung ah ; bamit ift ber

2tnfto§ 3ur lüeltentftebung gegeben. Diefe foll in itjrem Derlauf

rein medjanifdj, unter 2tusfcf?Iu§ aller 3ii)edtätigen unb aller

göttlid^en Kräfte erüärt tperben. Der beutige §uftanb ift nur als

Ergebnis einer langen (£ntu?ic!Iung 3U oerftel^en.

nPeltfyfteme wk bas unfrige gibt es nad; €pifur un3äblige.

(Der (Sebanfe einer Unenblid^feit ber lDirfIicb!eit ift alfo Her er=

faßt.) 3^ ^ß^ gipifcfjcnräumen 3ipifcf?en ben ein3elnen „tDelten"

leben bie (Sötter. (Dag (Epüur beren (Ejiften3 nicfjt beftritt, wat
u)oIjI ein ^ugeftänbnis an benPoIfsglauben.) 3He£eiber beftel^en

aus Cicfjtatomcn feinfter 2lvi, fie finb unfterblic^, unb itjre Selig*

feit ift burc^.leine Sor^e.um ITlenfc^en unb IPelten. getrübt
; fie

fümmern ficf? überl)aupt nicf^t barum. Den Porfel^ungsglauben

ber Stoüer teilen bie €pifureer nietet, anberfeits befämpfen fie

'" Dabei feljlt öic (Erfcnntnis, ba% es im Unioerfum fein Q)ben unb fein

Unten gebe, i)a% öies oiclmeljr nur fubjeftice Unterfdjiebc finb.

7»
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cnergtfd? bie unter bem VolU oerbrcttete 2ingft oor ben (Söttern.

IPegen ber Unoolüommenl^eit ber IDelt beftreitet er, ba% fic üon

(Söttern gefd^affen. Por allem £ucre3 fteljt feine ^Hauptaufgabe

in biefer Befreiung ber IHenfdjen von brücfenbem JX>aI^ne unb

itberglaubcn, mit bem fie fidj felbft quälen. Der tPeife im Sinne

€pi!urs fürdjtet bic^(Sötter nidjt, ba fie iljm nidpts angaben fönnen,

aber er t»erel^rt fie als ibeale Dorbilber.

2Iud? ber Cob barf ben tPeifen nicf?t bcunrul^igen, benn „folange

voiv finb, ift ber Cob nicfjt, unb ipenn berCob ift, finb mir nicf^t";

benn aisbann 3erfäIIt nid?t bIo§ ber £eib, fonbern aud? bic Seele

(bie n?ie alles, aus 2ltomen, unb ^mai ben feinften, beftel^l). '>

Dje inbeterminiftifdje ^^reilieit (im Sinne von Urfadjiofigfeil),

von ber €pi!ur fcf?on bei ber £el^re von ber lüeltentfteljung (Se^

braud? mad?te, fd?reibt er aud? ben Seelenatomen 3U, auf benen

IDoIIen unbVianbdn berul^t. „Was bei uns ftel^t, ift feinem gtcang

untermorfen." (Dem inbinibualiftifd^en §ug feiner gan3en IPelt^

auffaffung tpiberftreitet es, bie IHenfdjen ben allgemeinen Hatur^

gefe^en als gän3lidj unterioorfen 3U benUn.)

rCäf^renb bie Stoifer in ben (SefüI^Ien unb 2tffeften „Kran!*

I]eiten ber Seele" faljen, oertritt (Epüur (äl^nlid? trie 2triftoteIes

;

ogl. S. 82) bie ooljl begrünbete 2tuffaffung, ba% bas (Sefüfjl ber

£uft bas Kriterium bafür bilbe, toas unferer Hatur gemä§, bie

llnluft, ber Sd?mer3 bafür, was ifjr 3UtDiber fei. 2Iu(^ wixb bie

£uft, befonbers bie rul^ige £uft, ber Seelenfriebe (Ataraxie), r»on

(Epifur als bas ein3ige tpaljrljaft (Sute gefc^ä^t (u?as freiließ eine

felir einfeitige Sd?ä^ung ift) ; babei ftellt er bie geiftige £uft Ijöl^er

als bie finnlid^e, unb bie möglid?ft bauernbe £uft, b. i. bie (Slürf*

fcligfeit, Ijöl^er als bie£uft besIHoments ; cnblid? ftellt für if^n aud?

bic Sd?mer3lofigfeit einen Ijol^en tPcrt bar ; benn ber Sdjmer3 gilt

il^m als bas abfolute Übel.

Die Cugenb whb von iljm lebiglidj als ltTittel3ur (Slü(ffeli9«=

feit getrürbigt. Sie ift bie „redjte ine§funft", bie uns lebrt, burd)

X)er3idjt auf naijc, aber fleinere £uft eine größere in ber gufunft 3U

gen)innen unb burd? fleines gegenwärtiges Ungemadj brofjenbem

fd?u)ererem 3U entgefjen. Diefe üernünftige 2tbrDägung ftellt

(Hpifur fo iiodi, ba% er geäußert Ijaben foll, es fei beffer, ücrnünftig

unb unglücflidj als unpcrnünftig unb glücflid? 3U fein. HTit biefer

abfoluten Sd?ä^ung ber Dernunft wäxe freilid? bas grunblegenbe

IDerturteil, ba% bie £uft bas I^öc^fte (Sut fei, tatfäd?Iid? nid?t 3U

vereinigen. ITTan nerftefjt aber, UJte von I^ier aus€pi!ur ba3U fam,
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äfjnitdj wie bie Stoifer, bie Selbftbefjcrrfcbung unb bte Scclenrulje

in befonberem Tilade 3U fdjä^en. '2\ucb fonft äljnelt bcr „tDeife"

nad} bem '^beale €pifur5 fetjr bem ftoifdjen : (£r fiirdjtel nid^t

5cf?mer3 noch Cob ; er u)et§, ba% (Senügfamfeit glücflidjcr mad^t

als Unmäfigfeit, nicht minber, ba% möglid^fte Unabl^ängigfeit von

äußeren (Sütern unb €inflüffen unfer (5lüd am meiftcn fidjert.

So tüiberrät (Epifur bte (£f^e, n^egen ber oielen Störungen bes

Seljagens, bie aus ber Sorge um IDeib unb Kinb entfpringcn

;

nicf^t minber rät er, üon ben Staatsgefcbäften'^ fern3ubleibcn

unb einer faft !löfterlid?en §urücfge3ogenI^eit fid? 3U befleißigen

(„£ebe im Verborgenen"). 2Us eines ber I^öd^ften (Süter gilt ibm
bagegen bie j^reunbfdjaft : fie benimmt uns bas (SefüI^I ber Per=

einfamung, unb ift bie feftefte Stü^e unferer (Slüdfeligfeit. (Eine

über3arte, neuraftl^enifdje aber eble Hatur fpridjt aus biefen

IDerturtcilen
;
3ugleid? ein 3^biDibuaIismu5, ber bie ^orberungen

bcr (Semeinfdjaft nidjt 3U iljrem Hedjte fommen lägt. Klar tritt

bics I^eroor, toenn man etn?a piatos €ttji! 3um Dergleid? beran=

3ieljt, bie burd^aus So3iaIetIjif ift unb bie ganje Sittlic^feit im
Staatsleben gipfeln läßt.

§ 35. Die SUpiiUv,

IParen fdjon bei ben Sopf^iften gocifel an ber €rfenntnisfäf^ig^

feit bes tnenfd)en aufgetreten, fo mürben biefe in unferer periobe

fonfequenter unb fyftematifd^er enttoidelt. ^Is Segrünber einer

förmlidjen „f!eptifd?en" Hidjtung giltpyi-'t^I^on non €Iis (f c. 2?o

oor (£f)r.). (Er foll gclef^rt \:iahQnf „ba% nid^ts meber fdjön nod?

Ijäßlidj, n>cber gercd)t nod) ungeredjt fei ;unb äl)nlidj in allem, ba%

nidjts in tDal^rl^eit fei, unb ba% bie ITfenfdjcn in it^rem £?anbcln

nur ber 2tnnal|mc unb (Seu)obnI)eit folgen, benn jebes Ding fei

ebenfooenig biefes mie bas". Someit bierin bie tnöglid)!eit einer

'^ Ven 5iaai fa§t er leMgltcf} als Scfjutjanftalt gegen bas Unrccf^t, bin
5tt)ecf i>cr fiaatlidjcn Strafe fteljt er in bcr Sibfdjrccfurtg. — Der tiefe (Segen=

fa^, ^et 3ir)ifcfjen 5en Stoifern unb (Epifureern tro^ jener überetnftimmnng
beftebt, ift von Hte^fdjc einmal foIgenberma§en gefcfjilbert iDorben : „Der
€pifureer fudjt fidj bie £age, bie perfoncn unb "felbft bie (Sreigntffe aus,

xveldie ju feiner äuftcrft retjbarcn intelleftuellen Sefd?affenfjeit paffen, er

Dcr^icf^tet auf bas Obrige — bas I^et§t bas 2{{Iermeifte — loeil es eine ^u

ftarfe unb fdjroere Koft für ibn fein rpürbe. Der Stoüer bagegen übt ftd^.

Steine unb (Scroürm, (Slasfplitter unb Sforpione ju oerfdjlucfen unb of^ne

(£fel 5u fein
;
fein ITTagen foII enblidj gleid^gültig gegen alles iperben, was

ber ^ufall bes Dafeins in iljn fdjüttet."
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(Erfenntnts übcrijaupt bcjlrittcn toirb, lieben bicfe Sä^e ftcf? felb^

auf; benn : ift nid^ts voalqt, bann aud) nid}i bev Sai^, ba% es feine

lüaijrljettscrfenntnis gebe. Sofern aber biefe 3emerfungen auf

tDertbegriffc (fd?ön, geredet ufu).) [\d} be3icljen, liegt tjicrm ber

Kern bercErfenntnis, ba§lX>ert nicbt benDingen an fid? 3u!ommt,
fonbern nur in Sejieljung auf füljlenbe unb ujollenbe (unb barunt

tt>ertfd?ä^enbe) IPefen.

Pyrrtjons Sdjüler Cimon von pi^ilius (f 2'i\ü. <£br.) unter*

fdjeibet jmifdjen unferen Dorftellungcn von ben Dingen unb
biefen felbft. „Da§ ber Bonig fü§ ju fein f djeine, gebe ic^ 3U ; ba%

er füg fei, neijme id) nid?t an" IDeber burd? tPal^rne^ntungen

nod? burd? Denfen, nod? burd? bas gufantmenirirfen bciber'^

fönne man bie Dinge erfennen. Das Hidjtige fei barum gurücf*

I^altung bes Urteils (Epoche). Daraus aber, ba% man fic^ für feine

2lnfid?t als bie ridjtige einfe^t, folgt Hulje bes (Semüts. — So
münben bier bie tI^coretifd^en(Ern?ägungen in einpra!tifd?es§iel:

€rreidjung ber (Slücffeligfeit.

€ru)ätjnensu)crt als Sfeptifer finb aud? bie f^auptüertreter

ber fog. „mittleren 2(!abemie", 2(rfefiIäos (f 2^^ v. <Li}v.) unb
Karneabes (f ^29 v. Cljr.). Der le^tere n?ies befonbers I^in auf

eine Sd^mierigfeit ber burdj Sd^Iüffc oermittelten <£r!enntnis.

Der Sd)Iu§fa^ gilt, fofern feine Porberfä^e („prämiffen") gelten.

Diefe fe^en il^rerfeits mieber bie (Seltung anberer C>orberfä^c

Doraus. So fommt man 3U einem Hücfgang ins Unenblic^e

(Regressus in infinitum)— es fei benn, ba% man (tpie 2IriftoteIes)

unmittelbar gcmiffe Sä^e anerfennt, was Karneabes ableljnte'^.

IDidjtiger ipar, ba% er bie £el^re Don ber IPal^rfdpeinlic^f eit

begrünbete. €r unlerfdjieb brei <5rabe berfelben: \, t?orfteI=

lungen, bie für fid? betradjtet, ujabrfd^cinlid? finb ; 2. folc^e, bie

au§erbem beftimmten anbeten nid?t u)iberftreiten, 3. allfeitig

beftätigte Dorftellungen.

(Srögere Sebeutung erf^ielt bie ffeptifc^e Hic^tung in ber fog.

Jüngeren Sfepfis" bes ilenefibem (im ^. ^atjrlj. n. <£Ijr.) unb
bes Sejtus <2mpiricus (um 200). Der erftere bradjte feine

'2 Die Ijt er gegen gerichtete Sfepfis ift unbegrünbet.
'^ 5oId?e le^te (Seir)i§t}etten finb eincrfeits bie immer wiebcr fid? be=

ipäljrenben UJa^rneljmungsergebniffe, anbererfeits bie oberften Denfgefe^e
unb bie matljematifd?en Jljiome. Scibft ipenn man folc^e <Seu)i§t)eiten nur
„prooiforifd?" als gültig anfielet, fo mu§ man bod) an iljnen fefttjalten, fo=

lange nic^t ausreic^enbe (Srünbe oorliegen, fic aufsugebcn ober ab^ixänbexn.



§ 36. (gflcfttfcr. 103

ffcpttfd^cn €rit)ägun9en (bie gurücfl^altung bes Urteilcns empfeb^'

icn follcn) unter 3eljn f^auptgebanfen (Tropoi). (£r betonte babet

bte „Helatioität" alles (Erfennens (Tropus 8). (Hs fei abijängtg :

(Cropus von ber Perfcfjiebenljeit ber lebenben IPefen über:»

ijaupt, 2. ber lUenfcfjen insbefonbere, 3. ber (2inricfjtung iljrer

Sinnesorgane, 'J. ihrer jubjeftipen guftänbe, 5. il^rer Stellung

unb (Entfernung oom oal^rgenommenen (Segenftanb, 6. ber Se=

fd^affentjeit ber bajtDtfdjenliegenben JTtebien, 7. bes Quantums
unb ber gufammenfe^ung ber auf bie Sinne mirfenben ©bjefte,

9. berf^äufigfeit oberSeltenl^eit ber (Einbrüde, \o. ber (2r3iel^ung,

(Seujobnl^eit, Sitte, religiöfen unb pbiIofopl]ifcf?en 2Infd?auungen.

t?on Sejtus (Empiricus finb uns toidjtige Sdjriften erbalten,

fo feine „PyrrI^oneifd?en Sfijsen" unb feine „Südjer gegen bie

ITtatljematifer" (b. I^. bie Vertreter ber ^acbroiffenfdjaften), bie

aud? bie ßauptgebanfen ber älteren Sfepfis entiialien.

2lls bcbeutfame€in3ell^eit fei ern)äljnt, ba% Sejtus ben in jebem

Syllogismus üorliegcnben §irfel ridjtig aufopeift : ber ©berfa^

gilt nur bann toirüicfj, trenn and) ber Sdjlu^fa^ gilt'*.

2lud? bie Bemeisbarfeit ber ^jiftenj (Sottes unb ber Seele bat

Sejtus beftritten. '^nx allgemeinen aber bcfcf?rän!te er fid? nidjt

auf bIo§e Hegation. €r felbft toar 2tr3t unb gel^örte ber Hid^tung

ber fog. „empirifdjen ^x^ie" an. Diefe roolltcn nidjt, mie il^re

„bogmatifdjen" ^adjgenoffen, burd? fpehilierenbes Hadjbenfen

über bie Kranfl^eitsurfad?en, fonbem burd?(ErfaI^rung, b.Ij. genaue

unb I^äufige Seobadjtung, bie inebi3in förbern. Unb fo leugnete

aud? Sejtus nidjt (fo OJenig u^ie itenefibem) bie ITtöglid^feit einer

empirifdjen ^orfd?ung unb relatiuen (Srfatjrungstratjrtjeit. '^m

(Srunbe rerfolgt er nur bie fetjr beredjtigte Cenben3, bie Sidjer^

Ijeit unb dragroeite bes menfdjiidjen (Erfennens einer ftrengen

Kriti! 3U unter3iel^en.

§ 36. ^muiuv.

Die Hcigung 3U befonnencr hitifd^er Prüfung, bie bei ben

Sfeptifem beljerrfdjenb berrortritt, begünftigt aud^ ben fog.

'* Da§ alle ITtenfcfjen flerblicf? finb, tfi nur bann toaljt, tuenn and) daius
ftcrbltdj ifl, aber bas leitete foll ja gcrabe „erfcfjloffen" tperbcn. — Dicfc
Sdjrpierigfeit löft fid? fo: Der SYlIogismus ftcllt nur ben logifcfjen §u*
fammenl^ang bes 5d?Iu§fa^es mit ben prämiffen bar ; bie (Sültigfeit ber

Prämiffen fe^t er babet ooraus; fie 3U eripeifen ift nid)t2lufgabe besSdfln^^
tjcrfaljtcns felbft ; tjoil. ba3n 2tntn. 73.
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(E!Ie!ti3ismus, b. li. bie Zenben^, aus ben oergongenen pljilo*

fopfjten bas ^ufagenbe Ijerau53unetjmen unb 3U einer eigenen

VOdU unb £ebensanfd?auung 3ufammen3ufaffen. ^reilid? mar ba^^

mit leidet eine Derfennung ber tieferen (Segenfä^e ber ein3elncn

pljtlofopl^ifd^en Svfteme unb bamit eine Perfladpung bes pi^ilo*

fopljierens cerbunben. 2tber eine fold^e Iie§ fid? oljnebies unt fo

meniger oermeiben, je mehr in bem griedjifd?= römifdjen Kultur*

heis bie pi^ilofopljie ein uns entbef^rlicf^er Beftanbtcil ber allge«»

meinen Billbung vontbe.

2II5 mid^tigfter Vertreter einer ifolcfjen efleftifdjen Tlvi bes

pijilofopljierens ift ber römifdje Staatsmann unb Kebner UTarcus

Nullius (tice ro (\06

—

'{o) 3U nennen, ber IKann, ber {nadi

einem JPorte Hie^fcbes) „bas unerme§Iid^e Derbienft I^at, bie

!Iaffif(^e Spradje ber römifd^en tüeltfultur gefunben 3U ijaben".

Seine 3atjlreid?en pljilofopfiifd^en Sdiriften finb im iDefentlid^en

nur freie Bearbeitungen griedjifdjer ©riginale. Sie finb aber für

bie ^oIge3eit midjtig geworben, meil jene Originale oerloren

gingen, ^ubem Ijat Cicero bas Derbienjt, ben Höntern (bie ja in

ber pi^ilofopl^ie lebiglid? Sdjüler ber (Sried^en roaren unb blieben)

eine pljilofopljifd^e Terminologie gcf(^affen 3U fjaben. 3" ^^^

(Srfenntnist^eorie fcfjlog fid? (£icero Ijauptfäd^Iid? an bie „tDal^r*

fd?einlid?feitslel^re" ber mittleren 2l!abemie, in ber (Etl^if unb
Ctjeologie an bie Stoa an.

Sd^on bei ben fpäteren Stoüem ift uns — entfpredjenb ber

gan3en §eitrid?tung — bief^inneigung 3um Heligiöfen unb Cf^eo»»

logifdjen als djara!teriftifd? entgegengetreten. Sie 3eigt fic^ aud?

bei ben mel>r efleftifdjen pi^ilofopljen jener periobe in einer Der==

mifdjung unb ^ortbilbung Pytl^agoreifc^er unb piatonifd^er <5e*

banUn. 2lls Hepräfentant biefer (platonifierenben) Heu^PY*
tljagoreer fei piutärd? (c. 50— H2o) q,enanni, ber nidjt bIo§

bie hefannien 3iograpI|ien, fonbern aud? eine Heilte etljifd?*

religiöfer Sdjriften (ifloralia) Ijinterlaffen liat Die „^been"

trerben oon ibm mit ben gal^Ien in Se3ieljung gefegt unb als <Se==

banhn ber (Sotttjeit aufgefaßt. Die (Sottf^eit mirb als bod? ertjaben

über bie tüelt g,ebad}i, jebodj rvhh fie burd? iljre Porfeljung in

bie tPelt Ijerein. Der t)oIfsgIaube foll burd? allegorifd^e 2Ius*

legung gercd^tfertigt werben ; audj ber (Slaube an gute unb böfe

Dämonen tpirb feftgel^alten, ebenfo an übernatürliche ®ffen=
barungen, IDeisfagungen, Seelenmanberung.

IDeit bebeutfamer als bie efleftifdie t)ermifd)ung älterer grie=
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d^ifd^cr pi^ilofopljcn tft bic X)erfc^Tncl3ung von grted^tfcf^cm unb
jübifcb*ortenlaIif4em (Sciftesleben, bie \id) bamals bei bcn 3uben
ber i)iäfpora, b. Ij. in ben Cänbcrn au§erljalb paläftinas, befonbcrs

in 2tlejanbria oolljog, unb bic für bie 9an3e djriftlidje pijiIo=

fopl^ie Dorbilblid? gemorbenifi Der tpic^tigfte literarifdje Vertreter

biefer Hidjtnng ifl ber o,ried?ifd? gebilbctc jübifdjc pi^ilofoplj

pijllon aus ^ileyanbria (c. 25 oor — so n. <D\x.). (Er fudjt feine

Perbinbung bes 2IIten Seftaments mit ber griedjifdjen pijilofopl^ie

gleid^fam Ijiftorifcf? 3U red^tfertigen burd? bie 2lnfid?l'5, bie

jübifdje ©ffenbarung fei 3U allen Döüern gebrungen, insbefonbere

I>ätten fd?on bie alten griedjifdjen pbilofopl^en unb (Sefe^geber

bie Sd^riften bes IHofcs aus einer oerfdjollenen gried?ifd?en Über*

fe^ung gefannt. "^n feinen eigenen Sdjriften legt er meift Stellen

bes pentateud? 3ugrunbe, bie er burdj bie abenteuerlidjften alle*

gorifdpen Deutungen mit £el^ren gried^ifdjer ptjilofopljen in (£in=»

Hang 3U bringen fudjt. So erflärt er bie r>ier Ströme bes Para«»

biefes als bie oier Karbinaltugenben ; bie €rfd?affung ber <£va

als bie (Entftel^ung ber Sinnlid^feit, bie (Seburt bes Kain als bie

Verleitung bes (ßeiftes burd? bie Sinnlic^!eit uftc».

3m inittelpunft feines pljilofopl^ifdjen Denfens unb Sd^aucns

ftetjt (Sott, '^n bem Beftreben, ben antl^ropomorpl^en (Sottes*

begriff bes 2tlten Ceftaments aller Dermenfdilidjung 3U eni\:iehen

!ommt er ba3U, (Sott überljaupt alle €igenf4aftcn ab3ufpred?en.

IPir tpiffen nur, ba% (Sott ift, aber nidjt tüas er ift, b. fj. mir

!ennen feine €jiften3, aber nid^t feintDefen („essentia"). €r ift bas

bIo§e abfolute Sein of^ne Beftimmung, ol^ne (Qualitäten ; ba er fid)

felbft genug ift, fo I^at er bie IPelt nid)t etrua gefdpaffen, meil er

ibrer beburft trotte ; unb audj nadf ber Sdpöpfung beljarrt er

„obnc £eib unb ol^ne ^urd^t, feines Übels teill^aft, nidjt 5U beein=

fluffen, oljne Kummer, oI]ne€rmüben, ooll ungetrübter Seligfeit".

(Er ift fogar erl^aben über bie platonifd^e '^bee bes (Suten. (Er

mirb 3ipar (im Sinne bes Cl^eismus) oöllig r>on ber Welt abge*

fonbert, aber bodj foll er (tuas bem Pantljeismus entfpridjt) bie

gan3e IDelt umfaffen unb erfüllen.

3e metjr (Sott über bie VOeli erijoben, je meljr feine VolU
Bommenl^eit gefteigert mirb, um fo weniger fann aus ibm btc

irbifdje lüclt mit il^rer UnDoIIfommcnl^eit abgeleitet rDcrben.

Um biefe 3U erflären, greift er (ipie piato) 3ur ITTaterte. 3"
eigentümlidi fd^tpanfenbcr IDeifc rvxtb fic als ein „Hid)tfeienbes",

'^ Die freiließ jeöer gefc^idjtlidjen Segrünbung entbetjrl.
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ober tDcnigfiens als ein DÖIIi^ paffipcs, jcber ^intpirfung 3U'=

gän^Iicf^es pi'm^ip aufgefaßt unb anberfcits bod? micber für
bas Unpolüommcne unb Söfe vexanitootiüdf gemad^t.
Da es mit bcr IPürbe unb f^eiligfeit (Sottes für unoereinbar

gilt, ba% er unmittelbar auf bic HTaterie with, fo merben IHittel*

mefen eingefdroben, bie teils nad} bem Porbilb ber Bibel als

€ngel, teils in ^ortbilbung piatos als (3ebanhn („3been") ober

Kräfte (Sottes aufgefaßt merben. Sie bilben 3ufammcn ben
„£ogos", b. i. ben 3^alt bes göttlid?en (Seiftes, ber fd?on oov
ber Sd?öpfung be^ianb unb in iljr tpirffam ujurbe. 3n bicfem

Segriff bes „£ogos", ber IPeltüernunft, berül^rt fid? pl^ilon mit
bcn Steuern, nur ibentifi3iert er nid;>t bcn „£ogos" mit ber (Sott^

tjeit, fonbern faßt itjn als (Sottes „erftgeborenen Sol^n". (Seine
IHutter ifl bie göttlid?e tPeisIjeit, b. i. ber I^eilige (Seift.) — Dtan
crfennt, vok hier Begriffe gefd^affen iperben, bie nad?I^er für bic

d?riftlid?e Dogmati! grunblegenb geu)orben finb.

Die böfen Seelen finb burd? „(Sottes §om", bie guten burd?

feine „(Snabe" gefd?affen lüorben. Sie erfüllten ben £uftraum bis

3um HTonbe. Die Derförperung ift aud? für bie guten Seelen 2ln^

laß 3ur Sünbe, jebod? befi^t ber irienfd? IPillensfreitjeit, oermögc
beren er für fein £janbdn peranttrortlid? ift unb üon ber Perftrif^

!ung in bas ^xbi\d}e unb £eiblid?e fic^ miebcr losmachen fann.
3n bcr (Htl^if fd?Iießt fid? pf^ilon an bie ftrengen Stoifer an unb

forbert nid?t nur Sel^errfc^ung, fonbern 2tusrottung ber 2Iffefte'*.

2tls ein nod? tjöljeres (Sut als bie 2IffeftIofig!eit gilt iljm bas
efftatifd?e (Einsu)erben mit (Sott. „Der (Sipfel ber Seligfeit ift, un^
manbelbar in (Sott ju oerljarten." Das ftol3e Selbftbenjußtfein
bes Stoifers, alle fittlid)e (Erljebung bcr eigenen Kraft 3U oerban*
fcn, whb bei pl^ilon ücrbrängt burd? bas bemütige Betoußtfcin,
gan3 oon bcr göttlidjen (Snabe abfjängig 3U fein. (Es tritt Ijicr ein

tiefgeljenber llnterfd?ieb Ijerpor, bcr aud? bas d?riftlidje 3cu)ußt^
fein Dom Ijcibnifdjen fdjieb unb ber bic (£fjriften in ber „Demut"
eine befonbcrs tpcrtoollc Cugcnb erbli(!en ließ.

§ 37. Die Hcuplatonifcr.

J:>on bem religiöfen guge ber gcit ift aud? bas Ic^te pljilo^

foptjifdje Syftcm großen Stils burd?brungen, bas bcr gricd^ifc^c

'• 2tud? 6iefe£eljre glaubt er im2ntcnCcftament 30 finben : „ITtofcs aber
lebtt, ba% man bie 9an3e £eibenfd?aft ausfc^neiben muffe aus bcr Seele, tn=

bem et nic^t mäßigung bcr 2lffefte, fonbern ^Iffeftlofigfeit empfieljit."
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(Seift I^eroorgebrac^t Ijat : bas ncuplatonifdjc. Sein 5d?öpfer ift

piotfn (2^0—270), ber, in ^(^ypUn geboren, I^auplfäc^Iid? in

Kom geleljrt tjat. 2Im meiften beeinflußt ift er oon ben Pytba*
goreern, oon piato unb ilriftoteles.

Sd}on piato I^atte bie "^bee bes (Suten über alle anberen

'^been I^inausgetjoben, piotin fa§t bas (Sute als bas <Hine,

bas 2IbfoIute, bas Urmefen. (£s ift 3tDar ber Urfprung aller

Dinge, aber es ift bocf? DÖIIig anbers als fie alle
;

„es Ijat

ireber Qualität nocfj QJuantität, ift meber (Seift nod? Seele, meber
betpegt nocf? in Hut^e, nidjt im Haume unb nid?t in ber §eit,

fonbem es ift bas lüefen an fidj". ©btDobl Don biefem Ureinen alle

Permcnfdjiidjung unb alle „Perfönlicfj!eit" femgetjalten vohb, fo

umfaßt piotin es bod? mit einer 3nbrunfi, loie nur ein (Släubiger

feinen (Sott. 3^ ^^^ Ureinen ift ber (Sebanfe eines alle unfere

(grfenntnisüberfteigenben Seien ben (eines „Qberfeins") unb ber

bes I^öcf^ftens IPertes Derf(i;)mol3en. gmar gilt bas Urcinc

itjm als oberfter Quell aller Dinge, aber es foll bennod? toeber

tüie ber £ogos ber Stoifer an alle bie €in3eltt)efen \id} oerteilen,

nodj loie ber (Sott ber (£I^riften burd? einen frei gemollten Sdjöp^

fungsa!t bie ITelt I^ercorbringen. So greift benn piotin 3U bilb-

iid^en 2tusbrüden. Das Ureine ijt in fid? pollenbet unb bebarf

feines anberen, jebod) in ber Überfülle feines IDefens „ftrömt es

gleid^fam über, unb feine Überfülle fdjafft bas anbere". 2iber

freilidj, audj bas Bilb bes über* ober Jtusftrömens (ber „(£ma=

nation")" erioeift fid? als un3ulänglid? bcnn es entl^ält bas lUer!*

mal bes 3eitlidjen Hadjeinanbers, mälirenb piotin bodj bie Be==

3iel^ung ber tDelt 3U bem (Einen als eine 3eitIofe gefaßt roiffen roill.

Das €ine felbft ift über bie ^tDeiljeit oon Subjekt unb ©bjeft,

üon Denfen unb Sein erl^aben. 2Iber inbem es fidj auf fid? felbft

3urüc!u)enbet unb fo in ber „Kefiejion" feiner felbft bemußt mirb,

ift es (Seift (Nus). Damit ift ber Dualismus oon Subje!t unb ®b==

jeft gegeben, unb 3tDar ftellt fidj in ben '^been ber ^^tbalt bes

„€inen" bei feiner Selbfterfaffung bar.

IDie ber Nus 3um (Einen, fo oerl^ält fidj roieber bie Seele 3um
Nus

; fie ift fein „2tbbilb" ober Spiegelbilb. Sie burd^roaltet

als „tfeltfeele" bas gan3e Unioerfum, als (£in3elfeele betätigt fie

" 2lnbexe Derglcic^e, ötc piotin ocriDenbet, entlel^nt er bem £icfjt : roie

biefes oon ber Sonne aitsgeftrablt roirb, fo alle Dinge pon bcm <2inen, 3U
bem fie fic^ axxd^ rerbalten ipie bas Spieaelbilb ober ber SAatten ;^u feinem
(Segenfianb,
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\idi in allen ^unftionen bcs Körpers. Die Seele ifl ber Quellpunft

jeglicf^er Normung, bie (Hinl^eit aller ^orm unb 3ugleid? bas prin*

3ip il^rer HTannigfaltigfeit.

tDie bas „(Eine" in 2lIIem, fo ift and} mieber bie IDeltfeele in

allen (£in3elfeelen ungeteilt gegenträrtig, „wie von einem 5ie=

gelring oiele tDad?sabbrüc!e benfelben Cypus tDiebergeben"'^.

So finb alle Seelen miteinanber ceriDanbt, unb fie tragen bas

(Srunbprin3ip ber tPelt in fidj.

Die nieberfte Stufe ber (Emanation bilbet bie JTtaterie. Sie ift

nadjpiotin bas abfoIutHicfjtfeienbe, bas fd^Iec^tl^in Unbeftimmte,

DÖIIiger IHangel an (Sutem unb barum bas 23öfe. 2(nberfeits

wirb iljr bod? iviebev ein geioiffer pofitiüer(£I^ara!ter beigelegt, in*

fofern fie bas Subftrat ber (Erfcfjeinungstoelt bilbet, unb infofern

biefe 3ugleid? als eine tOelt ber Sdjönl^eit oon piotin I^odj gefd?ä^t

roirb'". Q>n ber Sdjönljeit leudjte bas überfinnlidje burd? bas Sinn=>^

lidje Ijinburd? ; bas Sdjöne toirb als bie finnlid^e (Erf(^einung ber

'^been gefaxt.) Jlljnlidj triberfprudjsooll ift es, wenn einerfeits

bas f^erDorgctjen ber IDelt aus ber Seele als HaturnottDenbig!eit,

anbcrfeits als Derfdjulbung erHärt tDirb.

So peffimiftifd) piotin über bzn fittlidjen IPert ber Sinnen*

melt benft, bie ^reube an iljrem äftl^etifdjen tüert Iä§t er ftd^ ba^*

buvd} nid?t Derfümmern, unb eben baxin füljlt er burdjaus I^elle*

nifd?. So räumt er aud? ber Kunft eine mürbigere Stellung ein als

piato. Diefer f^atte in ben Dingen ber (2rfal^nmgsn)elt „tladi'^

al^mungen" ber „^been" unb im Kunftmerf eine Hadjaijmung

ber Dinge erblidt. piotin bagegen lel^rt, ba% „bie Künftler nid)t

'^ piotin oermag basDcrljältnts bcs €tnen 3U ben Dielen xmb sugleid? ber

Derfdjtcbcnen Stufen ber „€manation" bes (Einen nur burd? Silber 3U üer=

beutltd)en. Dies erflärt ftdj baraus, ba% bei itjm (tt>ic fpäter 3- 23. bei i^egel)

r>ermif(^t ift : bas(Iogifd?e, 3 eitIofe)DerIjäItnts ber abftrafteften Begriff e

3U immer fonfrcteren unb bas metaptjYftfcfje (3ettlid?e) 3n)ifd?en bem
tlrprin3tp unb ber aus tljm Ijeroorge^enben IDirflidjfeit.

'® iftan headite: and} bie für mele ittetapfjYfifer (bis in bie (Segenmari)

d?arafteriftifd?e un3uläffige Dcrmifc^ung t»on Sein unb IPert. Das Ureine

gilt oljne ujeiteres als bas IPertüoIIfte. Die „Stufen" ber „(Emanation" finb

3ugleid? „(Srabe ber tt)ir!Iidjfeit" (— ein fdjon an fid? anfed?tbarer Se=

griff! —) unb 3ugleicf? (Srabe bes IDertes. Der (Scgenfa^ bes Seienben:

immaterielles unb ITTaterielles mxb oljne u)eitere Segrünbung als (Segen=

fa^ bes tPcrtooUen unb bes IPertojibrigen gefaßt. Das Problem, luie aus

einem abfolut upcrtDoIIcn (oollfommenen) llrtt>efen aucb alles IDertlofe

unb Sd?Ied?tc Ijerr>orgeben foll, toirb freilidj Ijier ebenfou?enig iDic fonft ge«

löft (obtDoIjI piotin bie bebeutfamfie antife Cfjeobicee geliefert fjat).
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einfad? nad?at^men, was fie feigen, fonbern ba§ fic auf bie ^^een

jurücfgelten, von benen bie Hatur ftammt".

init piato ftimmt bag,co,cn piotin in ber £el^re von ber IlTen==

f
djenfecle im mefentlicf^en überein. 3^^ tpertuollfter „Q^eil", bie

Pcrnunft, ift präejiftent ; burdj eine uriprün^Iid^e Derfdjulbung

finft fie in bie Körperroelt I^erab. Die beiben „niebcren 6eelen==

teile" entfpringen erft aus ber Derbinbung ber Seele mit bem
£eib. Zlad} bem Cobe aber roirb fie je nadj bem (Srabe, in bem fie

il^ren f^ang 3um Sinnlidjen übertrunben I^at, in einem neuen,

I^immlifd?en 8", menfdjiidjen, tierifd^en ober pflan3lid?en £eib

abermals oerförpert. Sic ):iat in biefer neuen €jiften3 genau bas

23öfe felbft 3U leiben, bas fic in ber Dort^erigen 2^nberen 3ufügtc.

^ür biePfyd^oIogie bebcutfam ift, ba§ piotin betont : bie eigen:»

tümlidje gegenfeitige Durdjbringung ber mannigfaltigen 3en)u§t*

feinsinl^altc, \hj §ufammenfdjlu§ 3ur €inbeit fei aus bem ^n=

fammenu)ir!en einer Diell^eit materieller Ceile fdjiedpterbings

nid?t 3U begreifen. Z)er „fyntljetifdje" Cl^arafter bcs 23eu)u§tfcins

unb feine irefcnljafte Perfdjiebenl^eit oon allem IHateriellen ift

bamit !Iar erfaßt. (S.hen\o wirb ber Segriff bes „Selbftbe==

u)u§tfeins" beftimmt fjerausgearbeitet : 3^ 2(n!nüpfung an

2IriftoteIes roirb oon bem einfad^en ^ahen (€rleben) oon Dor=

ftellungen bas Berou^tfcin biefcs (Erlebens unterfd?icben. Diefes

tjin3utretenbe, „begleitenbe" ^Semu^tfein wxxb befdjrieben als

ein „5idj«=3urüdbiegen" bes Denfens, b. l]. als „Hefiejion".

Das ÖPefen bes fittlid?en tPoIIens unb ^anbelns finbet

piotin — audj Ijier tuieber mit piato unb pijilo einig — in bem
Sejireben, oon ber Sinnlid?!eit Ios3ufommen. 2IIs mertoollftes

Hlittel ba3U gilt aber bie €rfenntnis. Die lüal^mel^mung

Iä§t uns fdjon Spuren bes „ipal^rtjaft Seienben" (ber ^been) er^

faffen. §u ben ^been felbft gelangen mir burd? bas uerftanbcS'^

mäßige €rfennen (bie „Dialeftü"). Die I^ödjfte €rfenntnisftufe

aber ift bas nöllige €instt)erben mit bem Ureinen im efftatifdjcn

guftanb, ber 3ugleid? bie Ijödjfte (Slüc!feligfcit barjiellt. Darin

feiert bie Seele oicber 3U il^rem Urquell 3urüc!. Sie Iä§t jebc Io=

gifd?e Crennung, jeben Segriff, jebes Silb (fo fdjön es auc^ fein

*" piotin Icljrt nämlic^ and} bk €5iftcn3 oon ITTitteliDcfen jicifc^en (Sott

unb IHenfdjen (Dämonen), 3U bcncn er u. a. bie olympifc^en (Sötter rechnet.

Das ermöglidjt natürlicf? iljm unb feinen 2Inbän9cm eine freunbli(^c

Stellung 3ur Poüsreligion, bie burd? aIIegorifd?e Deutung oertcibigt unb
pertieft loirb.
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mag^) beifeite
; fie ocrfenft ftd^ ^an^ in iijr inneres, aber eben öatnit

vetvoanbeit fie fid? in bas Sein bcr (Sotttjeit. Das fd?on bei piato

Dorlicgenbe nxYftifc^e (Element (ogl. 5. 68) ift bei piotin 3U

DoIIer €ntfaltung gebieljen. 23ei itjm 3eigt fid? audj bcr aller

HTyftif eigentümlid^e (Segenfa^ : einerfeits bie Über3cugun3, ba%
bas oöllige (Einsroerben ber Seele mit (Sott in iljr alle 2{nfc^au*

ungen, Begriffe unb IPorte austilge, fie in ^inftemis unb Stille

oerfcnfe, anberfeits bas Sebürfnis, (Sottes f^errlid^feit unb
befeligenbc ITtadjt aller IPelt berebt 3U oerfünben. '^ene erftere

Cenben3 füljrt audj ba3u, bie IPelt in (Sott pcrfinfcn 3U laffen

(b3tp. eine „3mmanen3" (Sottes in ber IDelt 3U betjaupten) ; bie

anberc treibt batjin, (Sott tncgen feiner DoIIfommenl^eit üon ber

lüelt möglidjft 3U unterfd^eiben unb infofern eine „Crans3enben3"

(Sottes 3U leijren — ein IHotio, bas bei piotin bas ftärferc ift.

f^oljcr ibealiftifd^er Sinn unb feines Kunftoerftänbnis, jebod?

3ugleid? eine geroiffe peffimiftifd^e Kulturmübigfeit fprid^t aus bk"

fem Syftem. Die Seljnfudjt nad} €rlöfung, üon ber es Zeugnis
ablegt, ift aber d?ara!teriftifd? für ben gan3en geiftigen guftanb
ber §eit. Die toad^fenbe Bebrängnis bes römifdj^gried^ifd^enKul^

turfreifes burd? bie umtroljnenben Völhv wat ein ujidjtiger, frei*

lid? burdjaus nidjt ber ein3ige (Srunb biefer inneren IPenbung
oom Diesfeits 3um3ßTifeits. ®b fid^übertjauot bie tieferliegenbcn

Urfad^en folc^er großen JDanblungen im (Seiftesleben je oöllig

aufbeben laffen? ^ier mürbe es 3U tpeit fütjren, auf biefe ^rage

ein3ugeljen. tlur bas fei betont, ba% bie (Seringfc^ä^ung bes Dies*

feits, feiner IDerte unb 2{ufgaben, gegenüber einem erträumten

unb erfel^nten ^enfeits (bie fdjon bei piato fid? anbaljnt) in piotin

einen fel^r I^ol^en (Srab erreid?t Ijat. Dies vüdi iljn in DoIIen

(Segcnfa^ 3U bem biesfeitsbejal^enben Sinne ber älteren ^ellenen,

wie er aud? nod? in ber pijilofopljie bes 2iriftoteIes, ber frül^ercn

Stoifcr unb ber (Epüureer fid? be!unbet. Dafür ift aber bie (Srunb*

ftimmung ron piotins Syftem burd^aus im (Einflang mit ben reli=

giöfen 2;enben3en jenes Zeitalters. 3^ biefem fanben ja orienta*

Iifd?e Kulte roie befonbers ber besinitljras,maffenl^aft ^nljänger,

bie baburd? r»on bem brüdenben (Sefüljl ber Derfc^ulbung los*

3ufommen unb fid? eine jenfeitige (Slüdfeligfcit 3U fiebern t^offten.

So erfuljr benn bas neuplatonifd^e Syftcm ftarfe Verbreitung.

2l\xdi Kaifer ^i^üa^iis (2lpoftata f 363) Ijing itjm an, er fud^tc

burd? feinen geiftigen (Seljalt bas f^eibentum 3U erneuern unb
itjm baburd? bie ttberlegenljeit über bas (£t|riftentum 3U fiebern
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iXlii "Julians Cob mar ber Steg bes (^tjrtftentums entfdjiebcn.

Tibet aucfj mit ber cfjriftltdjen lüeltanfdjauung I^al bcr Heupla=

tonismus fo Dtcl gemein, ba% bie djriftlicfje ptjilofopljic unb Ctjeo:=

logie befonbers burd? bie Dermittlung bes ©rigenes unb bes

2tuguftin von piotins (Seift aufs ftär!fte beeinflußt tourbe. Be*
fonbers in ber djriftlichen tnyftif lebt er fort. Sie bat il^re tiefften

3been ber meltflücf^tigen Seijnfudjt piotins entnommen ober tre*

nigftens mit it^m gemein. 2Iud? in ber Henaiffance^pi^ilofopl^ie

tritt mit bem tPiebereripeden piatos ber Heuplatonismus eben^'

falls ftar! bercor.



Die mxttdaltcvlid^e pf^ilofopt^ic.

I. Kapitel.

I>te j>atriftif(^e perio^e

§ \. Die 2iyolo$cUn 3uftinus un6 CertuIHan.

Die €rneuerung unb Derinnerlidjung bes religiös^fittlid^en

Gebens, 3U bcr 3 ejus fo madjtoolle Anregung gegeben Ijatte,

blieb bei feinen 2lnl^ängern nid^t bauernb auf bie praf tifdje Sc==

tätigung befd^ränft. 3^ ntel^r bas Cl^riftentum audj in ben ge==

bilbeten Kreifen Seadjtung fanb, um fo meljr regte ficf? bas 3e*
bürfnis, bie literarifdjen 2{ngriffe, bie es Ijier erfüllt s^, 3U toieber*

legen, unb bie lüaljrl^eit unb ben VOeti bes (ttjriftentums audj

tljeoretifdj, rDiffenfdjafllid? barjutun. Bei Singreifem mie

Perteibigern bemerft man babei unfd^mer, ba% fic il^re geiftige

Sdjulung ber griedjifd^en pi^ilofopl^ie üerbanfen. Diefe beginnt

überl^aupt in fteigenben X(la%e in bas d?riftlid?e (Seiftesleben

cin3ubringen — eine für bas Dcrftänbnis bes Cljriflentums, ins^^

befonbere feiner Dogmenbilbung unb feiner ptjilofopljie tjod? he^

beutfame datfad^e.

So xohb von 3wftinus ITlärtYr (c. \oo

—

\66) bot pljilo*

foptjifd^e Segriff bes „Sogos"^^ rterirenbet, unx 3^fws unb fein

Deri^ältnis 3U (Sott 3U oerftetjen unb ben f^eiben oerftänblid? 3u

madjen. Diefer £ogos, ber Inbegriff ber fdjöpferifdpen „^beon"
(Sottes unb infofern feine „IPeisIjeit", gilt 3ugleid? als „Soljn"

(Sottes", als „anbcrer (Sott".

*^ So 3. S. bmd} Celfus c ^80 unb ben Hcuplatontfer Porptjynus
(232—30^), ber ein xbexi in \5 Büchern „(Segen bie Cljriften" fd?rieb.

** Der ja atxd> im 3obannesercmgeItnm uns begegnet.



§ I. Die ^{pologctcn 3ufti^us unb CcrtuIIian. 113

(Eine boppeltc (Sebitrt bes £ogos aus (Sott unlerfd?eibet 3ufti>»

nus : bie göttlidje tDeisI^eit gel^t aus (Sott tjeroor, mte bas ücfjt

aus bcr Sonne, aber fie trennt fid? nidjt oon iijm los, fonbem
bleibt iljm immanent, mit il^m bem IDefen nad) eins. Permöge
feiner IPeisIjeit aber fdjafft (Sott bie IPelt. Um biefe IPelt ju er=

löfen, ift ber Cogos lUcnfdj gen?orben: bas ift feine ^weiU (Seburt.

2tber fdjon in ber Dorcbriftlidpcn §eit I^at fid? ber £ogos (menn auc^

nur brudjftücftDeife) offenbart s', nidjt allein in XlTofes unb ben

Propl^eten, fonbern aud) bei pijilofopl^en unb Dtditern bes ßei=

bentums. IPas fie tDal^res leieren, bas rüf^rt oon bem £ogos her

unb ift im (Srunbe djriftlidj; ja bie ITtenfdjen hßhen übertjaupt

nur infofem Pernunft, als ber Sogos in il^nen ujirft. Darum finb

aud? foldje f)eiben, bie nad^ ben Pernunftgcfe^en gelebt I^aben,

irie 3. S. 5o!rates, eigentlid? (£briften getuefen. Das (£I^riftentum

aber ift bas upal^rljaft Vernünftige, bie Ijödjfte pi^ilofopl^ie.

Diefe tolerante f^altung gegenüber bem f^eibentum murbc
freilidj burd^aus nidjt r>on allen 2tpoIogeten geteilt. Der afrifa*

nifd?e priefter CertuIIian (^50—220), einer ber frübeften Der*

treter ber Iateinifd)=gried)ifdjen £iteratur, Ijebt mit Porliebe bie

„Irrtümer" ber gried^ifdjen piiilofopl^ie I^eroor ; aud? befämpfte
er fie besl^alb, ujeil fie oon ben £)äretifern 3ur 2(usgeftaltung ifjrer

3rrlel^re benu^t oerbe. piato ift iljm „ber patriard? ber ^äreti*

fer", bie „(Sea?ür3fifte", aus ber alle '^xxUiixex gefdjöpft Ijaben.

Der ©ffenbarungsinl^alt über fteigt biePernunft unb ftel^tinfo*

fern im tPiberfprudj 3U iljr. 2iber eben bas tPiberoernünftige,

biefes '^xxaüonaU , fenn3eid?net bie Offenbarung als göttlid?;

il^r I^at fid? bie Pernunft einfad? 3U beugen.

„(Se!reu3igt ift (Sottes Soijn : mir fdjämen uns bcffen nid?t,

n?eil es fd?mer3lid? ift
;
geftorben ift (Sottes Sohn : es ift DÖIIig

glaubljaft, meil es töridjt ift (prorsus credibile, quia ineptum
est)" — ein 2tusfprud?, ber rool^l 21nla§ gegeben tjat 3U bem ibm
fälfd?lid? 3ugefd?riebenen IPort: „Credo quia absurdum."

So erfdjeint il^m bie d?riftlid?e £el|re als ein neues „(Sefe^".

Die juriftifdpe 2luffaffung bes Cl^riftentums, bie ben Kömern be*

fonbers naijc lag, unb bie bie (Enttoicflung ber Kirche ju einem

^^ Srfjon bie Stoüer iiatien geleljrt, ba% bie göttlidjc Dcrnunft (ber £0905)
bie lüelt burcfjtpalte (ogl. 5. 9^^ f.).

— Qbcrljaupt bilbct bie Stoa neben ber

alejanbnnifd?en(5. io6) unb neupIatontfd?en pfjtlofoptjie für bie patrifitf

bie £?auptquelle, tpölitenb fie fid? 3U ber epifuretfd?en unb ffcptifd?en Ricf?=

tung in fd?arfcm (Segenfa^ fü^It.

nteffer, (Sefdjidjte ber pl)iIofopl?ie. g
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flaatcnäljnltd^en (gebilbc begünftigtc, tritt fd^on bei CcrtuIIian

(b.em cinftigcn fartl^agifd^en 2tbDo!aten) benilid) ^evvox.

Der (Segenfa^ aber, ber 3tDifd?eTi ^uftinus' unb CertuIIians

fjaltung 3ur gried^ifd^en pi^ilofopljie unb bamtt 3ur natürlid^en

Pernunft befteljt, ift typifd? für bas d^riftlidje (Seiftesleben über=

Ijaupt ; er ift bis auf ben I^eutigen Cag unter oeränberten formen
immer rpieber Ijert»orgetreten.

§ 2. Die (Snoftifer unö ©rigcnes*

Heben ben Derfudjen, bas (£Ijriftentum ben gebilbeten Reiben
gegenüber 3U redjtfertigen, gelten bie Bemül^ungen Ijer, feinen

£el^rgeljalt beu)u§t 3U erfaffen unb ptjilofopl^ifd? 3U cerarbeiten.

3u fefjr pl^antaftifdjer IPeife gefd^al^ bies burd? bie (Snoftifer,

bie im 2. unb 3. ^atjrl^unbert im Orient (unter bem (Einfluß pla*

tonifd^er pijilofopljie unb orientalifdjer Cl^eofoptjie) Syfteme

fdjufen, in benen oerfudjt mirb, bas Unioerfum aus einem gött*

lid^en Hrgrunb ab3uleiten. Der Stoff unb bie materielle ZTatur

gelten babei als böfe unb als Quell ber Sünbe ; bie Kluft 3U)ifd?en

ber namenlofen, unr>erfennbaren, oberften (Sottljeit unb bem
IHenfd^en tpirb burd? eine Heilte meljr ober minber göttlid^er

IPefen (2leonen) ausgefüllt. Dabei {(Rieben fie oielfad? ben

Sd^öpf ergott, ber als ein „(Sottbes^ornes" im 2lItenCeftament

fid? entl^ülle, oon bem „(Sott ber Siebe", ben 3ßfus offenbart

liahe. Durd? biefe £eljre üon ^voei (Sottl^eiten entgingen fie einem
ber fd^rperften ISebenfen, bem bie d?riftlidje Ctjeologie unb pi^iIo==

fopl^ie bis auf ben Ijeutigen Cag ausgefegt ift : oie nämlid? ein

(Sott ber Siebe unb (Süte Sdjöpfer biefer ibelt poII Übel unb

Sostjeit fein Tonne. Da% ber gnofttfd^e Dualismus nid^t burd?<=

bran0, beruljte rpol^l t^auptfädjlid? auf ber IHeinung, ba% ber

enblidje Sieg ber (Suten nur bann gefid^ert fei, roenn ber (Sott

ber Siebe mit bem allmädjtigen Sdjöpfergott ibentifdj fei.

IPäijrenb bie gnoftifd^en Seigren oon ber immer ftraffer fid?

organifierenben Kird^e abgelel^nt mürben, enttüidelte fid? bod?

aud? eine firdjlid^e (Snofis, b. Ij. bas Streben, von bem bIo§en

(Slauben (Piftis) auf bie 21utorität (Sottes unb ber Kird^e I]in 3ur

(Erfenntnis ((Snofis) ber göttlidjen Dinge empor3ufteigen. Der

bebeutenbfte Vertreter biefer 2lidjtungift®rigenes (H85— 1^32),

ber 23egrünber ber fyftematifdjen Heligionspl^ilofopl^ie unb fpe='

fulatioen Dogmatif. IDie bie ^st^aeliten bie golbenen unb fil*

bernen (Seräte ber ^Igypter bei iljrem ^U53ug mitgefüljrt, fo ipill
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et bte tDaljrl^eitsfcbä^e Der griedjifdjen pi^ilofopbie in b^n Dienft

bev d^riftlidjen Cl^cologie [teilen — ein (Sebanfe, ber burdj Vev^

mittlung ^luguftins auf bie Scfjolaftif übergegangen ift^*. 2ln<i>

bei il^m begegnet uns bie £el^re Dom iCogos, in bem bie göttliche

IPeistjeit Perfon gemorben. (£r ift eipig tpie ber Pater, burd? ihn

ift bie tPelt gefd^affen roorben, er erljält unb burdjbringt fie. Die

IDeltfdjöpfung benft 0rigenc5 (mie bie „(£r3eugung" bes £ogo5)

als eine eu)ige. (Sottes llladit unb (Siitc fonnten nidjt fein ol^ne

eine tPelt, in ber fie fidj offenbarten ; aud? roäre (Sottes Unper*
änberlidjfeit nidjt pereinbar mit ber 2innatjme, ba% bie tDelt erft

in einem beftimmten §eitpunft ins Dafein getreten fei. '^m (£in^

flang bamit lebrt er bie Präejiften3 ber Seelen. 21IIe (Seifter iiai

(Sott urfprünglid? in gleidjer PoIIfommenbeit gefdjaffen. Die*

jenigen, bie (Sott treu geblieben finb, bie (Engel, haben biefe VolU
fommenl^eit bemabrt, üiele bagegen, bie 3U träge roaren, um mit

iljrcm freien tDillen an (Sott feft3ul|alten, iiahen fid? mebr ober

minber oon il]m entfernt. §ur Strafe für biefen fdjulbbaften2lb=

fall mürben fie oon (Sott oerfto^en. Die fd^Iimmften ruurben

Dämonen ((Teufel), bie meniger fdjiedjtcn — IHenfdienfeelen.

§ur Strafe mürben biefe in IHaterie eingefdjioffen, bie (felbft einft

in einem I^öberen, überfinnlidien guftanb) feit bem Sünbenfall

itjren grob^finnlidjen (£I^ara!ter annahm. 2lber ein göttlidjer <£r^

3iel^ungsplan maltetc über ber gan3en Sdjöpfung. 3^1^ ß"*''

fpredjenb mcrben burd) bie JDirfung bes in (thriftus fleifdigeiDor*

benen £ogos einft alle (Seifter, bie ber IHenfdien loie bie ber Ceu*

fcl {nad> langer £äuterung im Diesfeits unb ^enfeits), 3U (Sott

3urüdfeljren (2tpo!atäftafis — tDieberherftellung^^.

§ 3. ^liiguftinus.

Die (Sebanfenarbcit bes0rigenes l^at bie djriftlid^e Dogmen*
bilbung, bie fidj ijauptfädjiidj in ben nädiften 3aI?i^I?unbertcn

DoIl3og, aufs nad?ljaltigfte beeinflußt — ein Beireis 3ugleid) für

bie IDirfung ber griedjifdjen philofopl^ie auf bie Kirdjenlef^rc.

** (Et wat, wie fd?on fein IHciftcr (Ocmcns Sllcyanörinus, £cljrcr an ber
Katecf^etenfdjulc 3U 2lk]cani>v\a, bk für bie t)erfd?mel5ung bes (£tjriftentums

mit bellenifcfjer pijilofoptjie bcfonbers iDtcfjtig wat. ©rtgenes rourbe übri=

gcns ujegen cin3elncr „3rrleljren" oom pdcftertum ausgefd^Ioffen.
*" (Eine fritifdje lÖürbigung foId?er Spefulationen bütfte nicfjt am

pia^e fein, ba itjre (Srunblage unb Dotausfe^ung nic^t pl^ilofopljifdpc

*2rfenntnis, fonbem religicfer (Slaubc ift.

8*
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3e mct^r bicfe £el:jre freiltd? in bcftimmtcn Dogmen fcftgclegt

tDurbe, um fo encjere <SreTi3en mürben audj iijrer fpefulatioen

Perttcfung unb 2lusbcutung ge3ogen. 3^^ßi^^ii^ bot fic nodj

Haum für bie IPirffamfeit eines fo fpefulatioen (Seiftes n)ic

2tuguftinus (Sö'j—^3o). HTel^r u)ie bei ben meiften anberen

(^riftlidjen pi^iIofopI]en ift bei iljm bie Perfönlidjfeit intereffant, in

ber ein Ieibenf(^aftlicf?es Begeljren nad} finnlid^em (5enu§ mit

einem fiarfen Setjncn nad} (£r!enntnis unb ^rieben in <5ott im

Kampfe lag, ^^ür feine pijilofopljie (mie für bie ber Kirc^enüäter

überhaupt) gilt, ba% fie fein felbftänbiges Syftem bilbet, fonbern

in ben §ufammenl^ang feiner tijeologifdjen £eljren eingefügt ift.

2ln ben (SIaubensüber5eugungen Ijaben bie Vertreter ber pa^^

triftifd^en unb fd^olaftifc^en pijilofoptjie ^ugleid? ben £eitfabcn

itjres pi^ilofopljierens.

3n ben erfenntnistl^eoretifdjen ZTnfidjten 2luguftins ift

ber (Einflug piatos unb ber ZTeupIatonifer unoerfennbar. Der

[innlid^en tPaljrnef^mung n»irb eine gcmiffe Sebeutung juge*

fprod^en, aber bie Vernunft gilt als eigentlid?c €rfenntnisquellc.

Vxe Sinne üerfidjern uns ber ^yiftenj einer 2tu§ena)elt ; tpenn fie

uns täufdpen, fo liegt bie eigcntlid^e Sd?ulb bes ^J^^tu^ns bod? bei

unferem (oorfcf^nellen) Urteilen, '^nbem bie Vernunft bie Ur^

fad^en bes finnlid? IPal^rnel^mbaren erforfdjt, fönnen mir pon ber

fid^tbaren IX>eIt 3U iljrer I|ödjftcn Urfadje, 3U (5ott, auffteigen.

Hafd^er unb fidjerer gelangen n>ir üon ber Selbfterfenntnis 3ur

(ßotteserfenntnis. Ittögen tpir aud? an allem ^voeifeln, bas eine

bleibt uns bod? o,exvi%, ba% mir ejiftieren. Um aber übertjaupt

ettpas als matjroberfalfd? 3uerfennen,mu§ eine fdjled^lljin fidlere

unb unoeränberlid^e Horm bes U)ai]ren unferem (Seifte inne=

mol^nen. (£in €r3eugnis biefes (Seiftes aber fann fie nid^t

fein, ba fie als ein (Sefe^ über itjm fteljt unb manbellos ift. Diefe

ZTorm ift (Sott, bie abfolute VOä\:ivl:ieit^^. (£r maltet in gel^eimnis^

DoIIer IPeife in bie menfd?Iid?en (Seifter I^erein. Wie bie Sonne

burd? iljr £id?t uns bie Pingc erbliden l'd%i, fo ermöglid^t es uns

(Sott, bie U)efenl]eiten ber Dinge 3U erfaffen. Die Urbilbcr (^been)

ber Dinge finb nämlid) im göttlid^en (Seifte (£ogos). — Begreif*

lid? mirb fo jene 3efd?ränhmg bes (Hrfenntnisftrebens, bie \idf in

iluguftins tOort ausfpridjt : „(Sott unb bie Seele begef^re id? 3U

erfennen. VOeiiev nidjts ? Hein, gar nid?ts." Das We\en (Sottes

8« TXxdii mtnbcr w'itb (Sott, Infofern er abfolute (gute unb 5d?önl|eit fei,

als norm unfetcr etljif(^en xxnb äfttjettfc^en tDerturteile gefaxt.
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tft allerbin^s in menfcfjltd^en Segriffen nicf^t 3U crfäffen: „burd?

Hid^tiriffen wirb es gemußt".

Die nber3eugun9, ba% (Sott Quelle unb f^ödjfter, frcilicfp nie

DoIIfommen erreidjbarer (Segenftanb alter Demunfterfenntnis

fei, ift 3ugleidj and} für ituguftins Pfydjo logt e bebeutfant. '^m

(ginüang bamit ftetjt, ba% er in (Sott bas böcfjfte (Sut, bas le^te

§iel alles Strebens unb IPoIIens erblicft^'. €r ift babei „Polun^*

tarift", b. I^. er fielet im IDoIIen bie feelifdje (Srunbfraft ; if^m finb

„alle IDefen nid^is anberes als ICille". (Ein gieriger Drang nad>

Selbfterfjaltung unb nad} <3lüd erfüllt alle £eben>efen unb hält

fie audj nod? im tiefften €Ienb am Dafein feft. Da nun biefc

mäd^tige Sei^nfucfjt nad} (5lüd im Diesfeits !eine ^efriebigung

finbet, fo gibt fie uns bie (Semi^f^eit, ba% I^inter bem Diesfeits,

i^inter biefer IDelt bes £eibes unb bes Böfen, erft bie malere

ibirüidjfeit liegen mu§. Die I^immlifdje Seligfeit aber, bie

bem JTtenfdjcn burcf? bie (Snabe (Sottes 3uteil tperben iann, ift

nid^t mel^r felbftfüd)tiges (Senie^en, fonbern reine ;$reube an bem
inncriid? tPertooIIen, bem objeftio (Suten, bas in (Sott als mirflid?

gefdjaut mirb. Hur als Porbereitung für bie jenfeitige „maljre

IPelt" fommt bem Diesfeits übcrtjaupt tPert ^n^^. Diefe Por*

bereitung aber gefdjief^t burd? bas fittlidje f)anbeln.

2Iuguftins (Etlji! trägt ein gemiffes rigoriftifcfjes (Sepräge. €r

neigt {wie oiele bamalige Cl^riften) ba3U, in ber Sinnlidifeit, ins*

befonbere in bem (Sefdjiedjtstrieb, bie ßauptquelle ber Sünbe 3U

fefjens». Die (EbeIofig!eit bünft if|m mertooller als bie €I^e, jebocb

erfennt er aud? biefer fittlidjen IDert 3U, fofem fie ber €r3eugung

t»on Had?!ommenfdjaft unb ber treuen £ebensgemeinfd;»aft bient

unb als unauflöslid? betracfjtet mirb. Die ^reube am £ebcn unb

feinen (Sütern gilt ibm oorrpiegenb als i^cmmung bes fittlid^en

Cebens unb ber rollen Eingabe an (Sott.

®' „Du Ijaft uns gefcfjaffen 3« Dir Ijin, unb unfcrf?er3 ift unruhig, bis es

ruijt in Dir, f^crr."

88 Dem Cljrtflen, öer feinen (glauben an btefes 3cnfetts oerlieri, mixb
bamii leidjt aixd} bas Diesfeits enttoertet.

8^ Diefe 2Iuffaffung iDtrEt bei üielen gefüljlsmäßig bis auf öen Ijeuiigen

Sag. Sie fjat oerfcfjulbct, ba§ als unrein unö tierifd? gilt, was als Quell
alles Hlenfdjcnlebcns uns ef^rrDÜrbig unb f^eilig fein follte ; ebenfo, ba^ man
in ber (£r3ieijung bas SejucIIe meift totfcfjroeigt.— 2ludj be3üglicf? bes roeib^

lidjen (Sefdjlecfjtes finbet fidj bei 2Iuguflin bereits bie typifd? djrifllidic 2Iuf=

faffung, ba% es bem männitcfjcn nidjt gleid^tpertig unb jenem barum 3ur

Unterorbnung ocrpflid^tct fei. ^ebod} fielet er im IDcibe nidjt nur ba^-

Sejualoefen (ujie mand?e inobernc).
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^lugufiin bcnft üicl 3U peffttniftifd? tjon 5er menfdjlid^en tt?il*

Icnsfraft, als ba% er bie üertoirflid^ung feines ettjtfd^en ^beals

von btefer ertnartete. ^wav fdjrcibt er bem IHeufd^en inbctermt^

niftifdje ^reit^eit 3U, aber er tft ber 2Xnftd?l, burdj bie €rbfünbe fei

ber IPille fo ^efd^toäcfjt, ba% er nur burd^ bie übernatürlid^c gött*

Iid?e <S>nabe fidj üom Söfen freil^allen nnb (Sott u)otjIgefäIIi9

I^anbeln fönne. IDas unfer „Perbienft" I^ei§t, bas ift im lPefent»=

liefen „(Sottes (Sabe"^". Die CTugenbcn ber Reiben tjat er 3trar

nid>t als „glän3enbe £after" be3eid?net — bas IDort splendida

vitia finbet fid? nid^t beii^m— aber er f^at in il^nen bod? bzn cd^ten

fittlid^en (Seift, bie et^rfürdjtige £iebe 3U (Sott t)ermi§t unb itjnen

barum bas 2tnred?t auf ben erüigeniol^n im^enfcitsabgefprodjcn.

Da§ es überljaupt Böfes gibt, ba bod? bie tPelt r>on (Sott ge==

fdjaffen ift, bas erflärt 2tuguftin baraus^^ ba% bas Böfe not*

menbig fei als ber bunfle f^intergrunb, auf bem fid? (Sottes

fittlidje PoIIfommenl^eit db\:iehe, Unb 3rDar offenbare

biefe fidj als (Sered?tig!eit, inbem (Sott bie fünbigen Xülan"

fdjen 3umeift ber eu?tgen ^öllenftrafe überlaffe ; als barml^er3i9c

(Süte, inbem er einen Ceil ber ITtenfd^en burd? feine (Snabe otjnc

alles eigene Derbienft 3ur Seligfeit fül^re. Diefe präbeftination

3ur Derbammnis ober 3ur Sefeligung erfolge nad? freier göttlidjcr

IPillfür. (Scgenüber foldjen (oon ber fatljolifd^en Kirdje nid?t

anerfannten) £el^ren, bie (Sott fo3ufagen als Defpoten erfdjeinen

laffen unb geeignet finb, alles fittlid^e Streben 3U läljmen, finben

,fid? freilid? aud? anbere, in bcnen betont mirb, ba% bas emigc

Sdjidfal bes IKenfd^en con feiner eigenen freien (Entfdjeibung

abtjänge, unb ba% bie göttlid^e (Snabe bie freie IHitmirfung

bes lUenfdjen forbere.

Befonbers beadjtensmert ift 2luguftins (Sefd^idjtspfjilo*

fopl^ie. (£r fnüpft babei oielfad? an (Sebanfen älterer Kirdjen^

oäter an. IHan fann überijaupt fagen, ba% crft bnvdf djriftlidje

Denfer bie ^rage nadf bem „Sinn" (b. Ij. bem getDoIIlen gtoed)

^° Damit ift ber (Srunbd?ara!ict ber antifen €tfjif, btc in betSiülidjUii

etwas burdj bie natürltdje Kraft bes ITfenfcfjen allein 3« (Hrrtngenbes falj,

aufgegeben.
^1 IHan bejeicfjnet foldje Derfudjc, cgott fo3ufagen liegen bes Böfen (unb

bes Übels) in feiner Schöpfung 3U redjtferltgen, als „Cljeobicee". 2lugufti=

nus leljrt in biefer Be3tet!ung, ba§ (Sott allmäd?ttg ift unb ben gan3cn tPelt*

lauf einfdjlte^lid? alles ntenfcfjlicfjcn Cuns t>erurfad?t unb porljerfennt.

(SleidjtDoIjI foll er felbft bie Sünbc nid^t beipirfen, fonbern blojg „3ulaffen"

unb aus itjr <Sutes fdjaffen.
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unb inneren gufammenljang ber gan3en tTTenfd^engcfff^tc^te

aufgemorfen unb bamit eine (Sefdjidjtspljilofopl^ie begrünbet

tDorben fei. Dem Cbriften gilt ja fcf?on bie IDeltfd^öpfung als ein

freier, einmaliger unb infofern gefd^idjtlidjer 2tft (Softes, oöllig

oerfd^ieben oon einem notmenbigen naturf^aften f^eroorgetjen ber

IDelt aus bem göttlidjen Urgrunb (tpie es3. B. in berneuplatonifdjen

(Emanationslel^re fid? finbet). 3m €in!Iang bamit gilt aud} bie

inenfdjengefd?icf?te nid?t meijr, toie bem antuen Penfer, als eine

relatio unbebeutenbe Hebenepifobe bes lDeItpro3effe5, fonbem
als^ beffen eigentlid^es Zentrum. (Sott Ijat nadj d^riftlid^em (5Iau=

hen bcn lUenfd^en, feine £)eiligung unb Sefeligung als ^wed ber

5d?öpfung fid? gefegt, unb fo fteljt aud? bie HTenfdjengefdjidjte ge=

tDifferma§en im IHittelpunft bes göttlidjen ^"tßi^effes^^^ Per
Sünbenfall 2tbams, bas (griöfungsmer! (£ijrifti unb feine einftige

IPieberfunft mit bem IDeltgerid^t bilben bie i^auptepod^en biefer

(Sefd^idjte.

^ür 2Iuguftin insbefonbere [teilt fid? ber Derlauf ber ITtenfd?=

I^eitsgefd?id?te bar als ein Kampf bes Heid^es (Sottes mit bem
Heid^e bes Ceufels, ein Kampf, ber nidjt mie bei ©rigenes mit
einer oerföl^nenben „tPieberbringung" aller Dinge in bas gött*

lid^e GPefen, fonbern mit einer enbgültigen Sdjeibung ber 2tus*

ertDÖl^Iten unb ber Söfen unb eioigen Perbammnis ber le^teren

cnbet 3" biefem Kampfe ift bie !atf^oIifd?e Kird?e bas £^aupt=

mittel, bie Seelen für ben „(Sottesftaat" ju getDinnen. ^ei
feiner peffimiftifd^en 2tuffaffung ber IHenfdjennatur erblicft 2tugu*

ftin in einejc ftarfen firdjiidjen 2lutorität ein notmenbiges IHittel

3ur (£r3iel^ung unb Dif3iplinierung ber ITTenfc^en, 3ur Sidjerung

bes (Slaubens unb 3ur Spenbung ber göttlichen (Snaben*".

Der Staat gilt il^m nid?t an fid? als „Heid? bes Satans", fonbern

nur fofern er I^eibnifdjen (£Ijarafter trägt. 2Iud? ift bei ituguftins

oft 3itiertem IDort : „tOas finb Heid^e anbers als gro§e Häuber*
banben," fein §ufa^ nid?t, 3U überfeinen : „wenn bie (Sered^tig*

!eit fel^It." (£r Ijat alfo bamit nur eine — bem d?riftlid?en 3beal

*2 §um SeiDcifc, tute locmg btefe uns geläufigen tPerturtcile bes
<£fjrtftcntums „fclbftocrftänblidj" finb, mag an Hie^fdje erinnert toerben.

€r ficijt in bem cf?riftUd?en (glauben, ba§ ficb bie 2X>eIt um ben HTenfdjen, um
bas „£^eil feiner Seele" brel^t, „eine Steigerung jeber 2lrt Selbftfucbt ins
llnenblicf?e".

^3 IlTan benfe an 2lusfprüc^e wie bie : „3d? roürbc bem ^oangcüum
nicf?t glauben, roenn mtcfj nt d?t bie 2lutorität ber fatIjoIifd?en Kird?e ba3u
beflimmte." „21ugerljalb ber Kird?e gibt es fein ^eiL"
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bes Dölferfrtcbens ent^egengefe^te — gciralttättgc (Eroberungs"

politif Dcrurteilt. Per Staat an fid? ift (ipte bie (Etje unb ^amilie)

ein in ben (Sefe^en ber IHenfd^ennatur begrünbeter fo3iaIer ®rga*

nismus. Sein groec! ift ber gemeinfame Hu^en, insbefonbere bie

^Ibtrel^r äußerer unb innerer ^einbe. (Er barf aber biefen feinen

Wolilfa\:ivis^weänid}ials Ijödjftes(Sut,nod? feine 2^utorität als eine

abfolute anfeilen ; er nxu§ fielmetjr in bem eroigen (ßefe^ (Sottes

{bas bie Kirdje oerfünbet) eine Ijöijere Horm anerfenncn.

§^. UUditipxdic Vfiypt

Dcrmutlid? erft um bas <S.nbe bes 5. ^aijrfjunberts finb

Sd?riften eni^anben, bie man mäf^renb bes gan3en Mittelalters

bem bereits in ber 2(pofteIgefdjid?te erroäl^nten Dionyftus bem
2Ireopagiten (aus 2(tljen) jufc^rieb. Diefe Sd^riftcn, bie einen

fiarfen (Einfluß bes Heuplatonismus 3eigen, ):iahen itjrerfeits

auf bie mittelalterlid/epi^ilofopl^ie ftar! getoirft
;
fie finb insbefon=

bere bas (Srimbbud? ber d^riftlid^en IHvfti! gemorben. 3n iljnen

3eigt ficf? aud? toieber beutlid? ber (fd^on oben S. uo d^arafleri='

fierte) innere gtoiefpalt aller myftifdjen Spefulationen : fie fa§t

einerseits (Sott als bas über alles menfdjiidje (Er!ennen toeit er==

f^abene IDefen, auf bas fein Begriff, fein Hame pa§t, anberfeits

aber bod? als Urfad^e alles Seins, bie alle t)oIIfommenIjeiten

bes Seienben einfd^Iießt, unb t>on ber barum aud? biefe VolU
fommenl^eiten ausgefagt toerben fönnen (freilid? immer roieber

mit bem §ufa^, ba% fie (Sott in unenblid? I^öl^crem (Srabe befi^t

als irgenb etioas in ber IPelt). Kur3, in bem Überfd^mang bes

rcligiöfen (SefüI^Is, toomit fid? ber Hlyftifer unmittelbar in bie

(Sottljeit 3U oerfenfen tradjtet, cerliert er fo3ufagen bie Sprad^e,

unb bas I)enfen ftel^t il^m ftill. ^ber bann oerfudjt er bod? tDteber,

gleidjfam ftammelnb, ben 2lnberen etu?as 3U oerfünben Don bem
f^errlidjen, nias er gefd^aut, unb Don ber 23efeligung, bie er gc*

noffen^*.

3n (Sott, bem „überfeienben", bem „überoollfommenen", „un=

ausfpredjiidjen tiefen" finb (nadi ben pfeubo^areopagitifdjen

Sdjriften) bie 3been als bie llrbilber unb bie fdjöpferifd^en Kräfte

^*€ine ptjilofopl^ie, b'itWett bavanf legt, tuiffenfdjaftUdjen Cfjarafter 3U

tragen, b. Ij. von ihren 3el?auptunaen oernünfttac ^edjen^dta^i 3u c,eben,

roixb barum ben überfdjrDänglidjen nnb pbantaftif cfjen £eljren 6er IHYftifer

mit größter Jrittfc^er Porfic^t gegenübertreten muffen.
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bcr Dinge cntl^allcn. Unb es gefcf^afj, ba§ bic unenbltdje (Sütc

(Sottes überjlrömte unb biefe tPcIt aus fid? Ijeroorgef^en Iie§, ipätj^

renb er bod} felbft Don ber IPelt gefcfjieben (iljr „traTts3enbent")

blieb, tDie bic Sonne bie Stratjlen il^res £icf?tes überalltjin ergie§t

unb bod} von il^rem £id?te oerfd^icben bleibt. So ift (Sott 2tIIcs in

etilem unb bocfj mieber nicfjts in 2tIIem, jenfeits oon 2IIIem. '^n ah"

fteigenber Heilje aber offenbart fidj bie f^errlidjfeit (Sottes in ben

Dingen ; es beftel^t eine „f^ierarcfjie" ber IDefen, nicf?t nur ber

irbifdjen, fonbern aud? ber I^immlifcf^en.

IDie nun alles IPirflid^e aus (Sott I^eroorgegangen ift, fo fhebt

es oieber 3U il^m 3urüd. (Sott ift Urgrunb unb (Enb^iel von

etilem ob feiner unenblidjen (Süte. So aber ber IHenfd? 3U (Sott

3urüc!!eljren mill, mu§ er alle Cätig!eit feiner €rfenntnis!räftc

jtille legen, um in I^eiligem Sdjmeigen in ben 2tbgrunb bes gött*

lid^en IDefens fid? 3U üerfenfen. ^n biefer myftifdjcn Unroiffenijeit

liegt aber 3ugleid? bie I^ödjfte unb befeligenbfte €r!enntnis, burd?

bie ber IHenfd? fdjlie^lidj 3U oölliger „Pergottung" gelangt.

II. Kapitel.

Die f(^o(aftifc(^e periobe*

§ 5. Der Untrcrfalicnfbrcit (Hcaltsmus un6 Hominaltstnus).

Die ^(^^^^^^^^'^^^ ^<^<^ ^^^ gufammenbrud) bes tt>eftrömi«=

fd?en Heidjes (^76) 3eigen einen foldjen Hiebergang ber Kultur,

ba% es iDunberbar märe, menn fie für bie ^ortbilbung ber pbilo^«

fopljie irgenb meldjen pofitioen €rtrag gebradjt hßiUn. 2tud) bei

bem oiel gerül^mten ^oljannes (Eriugena (ber im 9. 3o^^^- "^

3rlanb lebte) finben toir im (Srunbe nur eine Erneuerung ber

neuplatonifdj^'areopagitifdjen HTyftif. €rft gan3allmäbltdjmitbem

2lufblüljen bebeutenberer Klöfter unb Katbebralfdjulen unb ber

(Enttridlung mandjer biefer Sd^ulen 3U Unioerfitäten, beginnt ber

pfjilofopl^ifdie Setrieb ujieber reger 3U roerben : bie „f c^olaftif die"

(b.I^.bie auf ben Sdjulen gepflegte) pi^ilofopbie gelangt 3U immer
rcidjerer Entfaltung. Sie lüill burdj 2tnipenbung ber„Dernunft",

nqmlic^ bes pliilofopf^ifdjen Hadjbenfens auf bie Offenbarungs*

Iet?ren möglic^jt (Einfidjt in ben (Slaubensinfjalt geminnen,

um fo bie „übernatürlidjen" IPafirf^eiten bem HTenfc^engeifte
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näljer 5U bringen, fie fyflcmatifd? bat^n^dhn imb bxe

g,ea,Qn fte crfjobenen (Sintränbe 3U miberlegen. Das Problem
aber, bas in ben erfien 3aI?^I^wnbertcn gerabe3u im JTfit'telpunft

bes fcf?oIaftifcf?en pi^ilofopbierens flanb, lautete: IPie ift bas

IDefen ber 2tIIgemeinbegriffe (bcr „Unioerfalia")
unb itjr Derljältnis 3U ben (Ein3elbingcn 3U benfen?
Diefe ^rage n?ar von piato unb 2lri[toteIes in oerfdjiebcner tPeife

beantwortet unb audj in ben pi^ilofoptjcnfdjulcn bes 2IItcrtums

oielfad? bcl^anbelt toorben. 2lls nun im \\. 3al?rl^nnbcrt an ber

Parifer£)o(^fd?uIe (unb nad} il^rem Dorbilb bann audf anbertoärts)

bie ^reube an pI^iIofopf^ifd?en Disputationen neu ertDad^te, ba

toenbete man fid? vot allem biefem Problem 3U. <£s oerlodEte um
fo mel^r, als man I^offen !onnte, es burd? formalen Sd^arffinn

löfen 3U fönnen. Die fad?Iid?e (2rforfd?ung ber lDir!Iid?!eit blieb ja

mäljrenb bes gan3en tHittelalters unentn)idelt.

Zlad} ber einen 2tnfid?t finb bie 2lIIgemeinbegriffe tDirüidjc

IDefen, „Sadjen", res; bal^er ber Hame „Healismus*^ Diefe

((o3u|agen fubftantiellen) Unioerfalien werben nad) bem Vot"

bilb bes tteuplatonismus unb bcr älteren djriftlidjen pi^ilofopljie

als bie er3eugenben (Sebanfen (Sottes gefa§t unb bamit als bas

urfprünglid? unb mat^rl^aft Seienbc, beminljöljerem(5rabe tt)ir!Iidj==

feit (Healität) 3ufommt als ben fonfreten (£in3elbingen. Die "Rea^

lität im Sinne ber lX)ir!Iid?feit, bes Dafeins wirb bahei (in un3U=

läffiger JDeife) als eine oerfdjiebener <5rabe fällige (Eigenfdjaft

g,ebadqt Diefe irrige 2Iuffaffung wirb nod? burc^ jene I^äufigcPer*

mifd^ung bes Seinsbegriffs mit bem tPertbegriff (ber ja Stei=

gerungen 3ulä§t) begünftigt. Unb fo gilt (Sott, ber alle ^been xxnx"

faßt, als bas allgemeinfie unb bamit 3ugleid? als bas „aller*

realfte" unb bas „üollfommenfte" tPefen (ens realissimum).

VOas bas X^erljältnis bcr Uniüerfalia 3U ben (Ein3clbingcn

betrifft, fo nimmt man an, ba% bas Uniocrfalc bie in allem ^t^bioi^^

buellen innetDoI^nenbc, mit fid? ibcntifdjc Subftan3 bilbe, unb

ba% bicUnterfd?iebe berinbiDibucIIenDinge nur af3iben3icller2trt,

alfo fo3ufagcn unwcfentlid^e, oberfläd^iIidjelTtobififationcn feien^«.

85 Der 2Iusbru(f „Hcaltsmus" bejetdjnct fonft in biefem Budjc bie 2(n=

fidjt, bog es eine oom etUnnenben Subjeft unabtjängig bcftebenbe Witt'

lidjfett gebe.
88 Dagegen ift fdjon bamals mit Hed?t eingeoenbct iDorben : Wenn ber

2IUgemetnbegriff, b. tj. bas fubflan3iene IPefen „IHenfcf?" in Sofrates fei, fo

fönne es mdjt in genau berfelben ICeifc in pialo fein, ober Sofrates unb

plato (unb übcrijaupt alle JTtenfdjen) müßten ibcntifc^ fein.
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2tls f^auptoertreter biefes ejiremcn Healtsmus fei lüill^elm

oon i£I^ampeauj (H070—U20/ ^er in parts leljrte, genannt.

2tnbere Healiften leierten, bie Ünioerfalien (bie fid? ja mit bem
tDefen ber „(Sattungen" nad} jener 2tuffaffung becfen) gingen ba^

burdj, ba% fie fidj 3U 2trten unb ^^bioibuen geftalteten, in üerfdjie*

bene guftänbe ein (mobei fie aber itjrem eigcntlidjen (Setjalt

nadf bodj fidj gleid? blieben.)

Der befanntefte unter ben Healiften ift 2tnfelm, (Erjbifdjof

Don (£anterbury (^033— U09). €r f^atbic innere 2tbljängigfeit

ber fdjolaftifdjen pi^ilofopl^ic von bem religiöfen (glauben ge^

tptffermafen programmatifcb ausgefprocf^en in bem Sa^e : „3<^

fudje nidjt 3U er!ennen, um jum (glauben 3U gelangen, fonbern tdj

glaube, um 3U erfennen."^' (£r I]ält babei freilid? feft, ba% ber

tHenfcf? aud> burcb bie natürlidjc Kraft feiner Vernunft 3ur (£r==

fenntnts mandjer tCal^rl^eiten, insbefonbcre 3ur €rfenntni5 ber

(Ejiften3 (Sottes gelangen fönne. €r felbft iiat metjrere (Sottes*

betoeife oorgebradjt ; ber befanntefte unb — oerfel^Iteftc ift ber

fog. ontologifcfje Betpeis. Sein mefentlidjer 3"I?aIt ift biefer:

Wk benfen (Sott als bas oollfommcnftc tPcfcn. tDäre aber (Sott

nur „gebadet", fo tpürbe ihm ja eine toidjtigc DoIIfommenl^eit,

nämlid? bie (S.ici\ien^, fetalen ; er märe alfo nidjt bes oolüommenfte

tPefen. lTittI)in mu§ (Sott eriftieren.

Diefer „beweis" ift gan3 im (Seifte bes fdjolaftifdjen „Healis*

mus" gefül^rt, ber ja bie €jiften3 als fteigerungsfäbig unb fomit

(irrig) als eine (Higenfdjaft neben ber anbeten auffaft^^. —
Die bem Healimus am fd^ärfften entgegengefe^te Kidjtung,

ber „Hominalismus", fanb bei 2triftoteIe5^^ einen 2tnEnüp^

fungspunft. Diefer batte geletjrt, bie !onfreten (2in3elbinge feien

bie „erften" (b. ij. bie tDaljren, eigentlidjen) 5ubftan3en, ferner

:

5ubftan3en fönnten in ben Urteilen nidjt Präbüate fein. Da nun

^' Stiles pijilofopfjtercn aber, bas einen religiöfen (Slaubcn 3urDoraus«

fe^ung bat, unb biefem (Stauben in feinen €rgebmffen ntc^t iDtberfpred^cn

barf, enibeiiü ber „;$retbeit" unb „Porausfe^ungsL-figfeil".
^^ Damals bereits tnenbele ber Hlönd? (Saunilo ein, bie <£jtfien5

(Sottes !önne nid^t aus feinem Begriff erfcbloffen, fonbern muffe anber=

tDeitig nacf^getuiefen merben
; f

onji fönnte man ai\d) bie (Eyiftens beliebiger

anberer „oolüommenfter" Dinge (3. S. einer oollfommenften 3nfel) aus

iljrem Begriff erfdjiiegen.
^* 21llerbings toaren bamals ben Scbolaftüem oon tfjm nur logtfc^c

Scfjriften be!a'nnt ; aber bie in Betrad?t fommenbe £eljre roax in einer ber=

fclbcn (de categoriis) ausgefproc^en.
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aber bte ^tllgetnetnbegrtffe (btc Unberfalten) anfianbslos alsprä^
btfate gebraucf?t irerben tonnen (3. S. btes ifl (Solb), fo mu§tc
man folgern, ba§ bie Unioerfalien !eine Subftan3en feien. Was finb

fie bann aber ? Bei antifen (Srammatifern fonnte man bie £ei|re

finben, ber ^lllgemeinbegriff fei bie gufammenfaffung von ^ahU
reid?en Konfreten burd? einen 2Tamen (nomen), burd? ein VOovt
(vcx)!"". 2Iuf (Srunb beffen gelangten mandje 3U ber nomina*
liftifdjen £eljre : „Die Unioerfalien finb nid^ts tDirflid^es, fonbern
lebiglid? Hamen für oerfdpiebene Dinge, £aute (flatus vocis),

bie als §eid?en für bie Dinge unb itjre (Higenfdjaflen bienen.

„VOixfüd}" finb nur bie fonfreten (Ein3elbinge."

(£in Vertreter biefes Hominalismus ift Hoscellin von (£om*
picgne (f nad) U20). (£r iDenbet feine nominaliftifdje (Srunb=
an^idjt aud? auf bie Crinitälslel^re an. Wenn in IPirflid^feit nur
^nbioibuen ejiftierten, fo feien audj bie brei göttlid^en perfonen
brei inbiüibuelle, oon einanber gefonberle tPefen, „brei (Sötter",

bie nur in ihrer JTtad^t unb in ibrem IPoIIen gleid? feien i**!.

§6. Uhälaxb,

€ine oermittelnbe Kidjtung im Unioerfalienftrcit oertrat

ber f^auptbegrünbcr ber fd?oIaftifd?en ITtetl^obe, peter 2tbälarb

\079—U'iZ (beffen £iebe 3U £^6Ioife unb tragifd^es Sd?ic!fal ja

befannt ift). Dem „Realismus" gibt er infofem "Redii, als er

lefjrt: Die Uniüerfalien finb nidjt bIo§e „IPorte" („Nomina"),
fonbern fie beftef^en mirflidj, unb 3mar vor ben (inbioibuellen)

Dingen (ante res), nämlid? in (Sott als beffen fd?öpferifc^e

(Sebanfen; ferner in ben Dingen (in rebus) als bie (Sleid^I^eit

ober 2][I]nIid?feit iljrer (Srunbeigenfd^aftcnio^. enblid? nad} ben
Dingen (post res) als bie allgemeinen Segriffe (conceptus), bie

ipir burdj unfer cergleid^enbes unb abftratjierenbes Den!en fd^affen.

Dem Hominalismus bagegen madjt er bas gugeftänbnis, ba%
and} bie (£in3elbinge n?ir!Iid?e IPefen, inbioibuelle Subftan3en
feien. (Er bemerft aber mit "Redii, ba% bas VOott, bas ja felbft etmas
^nbiüibuelles fei, bie ^ülle ber bamit benannten (iEin3eIbingc

"° „€ine burcfj bie §unge erzeugte i.ufibemeo,nnq,".

I^"! 3" biefer IPeifc mit ber Pernimft Kritif an ein'cm Dogma 3U üben,
mar aber bamals un3uläffig ; burd? bas Kon3tI von Soiffons ^092 tourbe er
jum JX>iberruf genötigt. " m

^"2 (£c oerfteljt barunter 5. B. bie Catfac^e, ba% bod} alle Säume, bie
^^^ .„Ji<^te" nenmn, ühetein^immenbe IHcrfmale auftoeifen muffen.
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gar md}i be3etd?nen fönnc, trenn es fidj nid^t mit einer allge'*

meinen Sebeutung, einem „Begriff (conceptus) cerbinbe. Vilan

iiai biefe löfung bes „Unioerfalienproblems" barum aud} als

„Co n c e p t u a I i 5m u s" be3eid?net. Sie ift befriebigenb^"^ (fteilid? ijl

bie (Efiften3 ber Begriffe cor ben Dingen im göttlicfjen (Seift —
(Slaubensfacbc). Da fidj ibr audj bie großen Sdjolaftifer Cbomas
von Itquin unb Duns Scotus im mefentlidjen anfcfjloffen, fo ipar

bamit ber Unioerfalicnftrcit oorläufig 311 einem gemiffen 2lb=^

fcf?Iu§ gebradjt.

Bemerfensmert ift, ba^ 2lb'dlaxb (ber fcfjon frütj als £etjrcr

in Paris ben größten gulauf fanb) bas Dert)ältni5 3tDif(i?en

(Slauben unb Dernunft anbers beftimmte als 21nfelm r>on (£anter*

bury unb bie meiften Sdjolaftifer. IPäbrenb biefe berDemunft nur

bie 2Iufgabe 3utr)iefen, ben ^^lijalt bes (auf oermeintlidjer ®ffen=^

barung beruljenben) (Slaubens 3U oerbeutlidjen unb bem menfd?*

lid^en (Hr!ennen 3U erfdjlie§en, erflärt 2tbälarb, man folle nid^t

ol^ne Prüfung glauben, fonbern 3uerft mit ber Pcrnunft untere

fudjen^ ob man glauben bürfe ober nicf/t. Unb 3tDar foll biefe

Ünterfucfjung nidjt blo% ber ^rage gelten, ob benn tatfädjiid? eine

„Offenbarung" ftattgefunben t^abe, fonbern aucf? ber 3"i^alt ber

angeblidjen Offenbarung muffe mit ber Dernunft geprüft merben,

ob er glaubmürbig fei ober nidjt. '^m (Einüang bamit erfennt

er fog. „übernemünftige" Sö^e nicbt als Beftanbteile ber ©ffcn^

barung an. IP03U tjätte uns (Sott (Sebeimniffe geoffenbart,

wenn von fie bod? nidjt perftel^en follten! 2Iud) bie djriftlidjen

„IHvfterien^' (tpie 3. B. bie Q^rinität) müßten fidj burd? bie Dcr^

nunft erfennen unb betoeifen laffen.

Der (Srunbgebanfe feiner €tl^if ift: bie £el^re ^^f^^ f^i ^^^

eine lX?ieberI^erfteIIung bes „natürlidjen" Sittengefe^cs, bas fdjon

bie antifen pi^ilofopl^en erfannt unb befolgt bätten. 21bälarb ift

gcrabe3u ein Berpunberer bes (Sriedjentums, fo un3ulänglidj audj

feine Kenntnis baoon n>ar. Hlänner rvic Sofrates unb piato be-

tradjtet er als „infpiriert", unb er n)irft bie ;^rage auf, ob bie djrift*

lidje Überlieferung biefenpbilofopf^cn nid^t mandies entnommen
I^abe.

Unbefangenes Denfen unb fittlidjes ^eingefüH bemeift aud>

feine £ebre, ba% ber moralifdje (£barafter ber i^anblungen lebiglid?

Don ber (Sefinnung (ber „3ntention") bes Subjefts abhänge. Die*

103 gteiltdj cntljält bas gan^c Problem eine <^ülle ron fragen, bie 3. d.

no<f> beute feine en^güItige Cöfinig gefunden haben.
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felbc äußere ßanblung fann alfo bei oerfd^icbener 2Ibftdjt gut

ober böfe fein. Hur voo gegen bas (Setoiffen gel^anbelt toirb, liegt

Sünbe Dor.

Vilan iiai 2tbälarb nidjt mit Unredjt als einen Dorläufer ber

„21ufflärung" be3eid?net ; nur barf man babei nidjt überfeinen, ba%

er in oiclfad^er £)infid?t in ben „mittelalterlid^en" 2tnfid;ten unb

JPerturteilen feiner geitgenoffen befangen bleibt, fo ipenn er 3. 23.

an ber üerbammnis ber Ungetauften feftl^ält, in ber (£Ije nur ein

inittel gegen bie Un3ucf?t fielet ufm. Da§ tro^bem 2lbälarbs

„rationaliftifdje" 2Infid?ten bie I^ärteften Eingriffe erful^ren unb

tDenigHadjtpir!ungen übten, mirb bei ber i^errfdjaft bes (Slaubens

über bas geiftige i-ehon jener §eit nidjt IPunber net^men. (Ein

fiegreidjer (Segner erftanb il^m in bem 2tbt Berntjarb von
(Llairpauj {\o^\—U53). i)iefer, ein Vflann oon glüljenber

3nnig!eit bes religiöfen Gebens unb I^inreifenber llTadjt ber Per^

fönlidjfeit unb ber Hebe, I|at als lUyftifer gegenüber Tihälavbs Ha^

tionalismus ben Dorrang bes (Slaubens por ber Pernunft, unb als

Dorfämpfer ber Kirdje beren 2tutorität gegenüber 2tbälarb5 etl^i*

fdjem Subjeftiüismus oertreten. goeimal u)urben 2lbälarbs

keljren üon Synoben auf Betreiben Bernliqrbsüerurteilt; er

unteriparf fic^ unb ftarb in ber §urü(!ge3ogenIneit bes Klofters.

§ 7. Das 3efannttx)cr6en 6cs gcfamten ^riftotelcs; €influ^

arabifdjer unb jüöifdjcr pi?iIofoi?I?cn.

3Ijre Ijödjfte (Entmidlungsftufe erreidjte bie fdjolaftifd^e pi^ilo^

fopl^ie burd? bie geiftige 2tneignung bes ariftotelif djen Syftems

(bas von ber patrifti! faum bead^tet loorben toar). Vk Poraus^

fe^ung bafür trar, ba% bie 5d?oIafti!er mit fämtlidjen Sd^riften

bes 2triftoteIes begannt u^urben. Das gcfdjal| erft im iaufe bes

H2. unb \5. ^atjrl^unberts. 3T^3n?if<i?ßi^ ober I^attc fid? im 2lnfd?Iu§

an ^triftoteles eine blül^enbe arabifdje unb jübifdje pi^ilofopljie

cnttDicfelt. 2lls bie 2traber im 8. 3<^i?i^I^wnbert fid? Porberafiens

bemädjtigt I^atten, lernten fie bort bie ariftotelifdjen Sd^riften, bie

nod? üon ber I]eIIenifd?en §eit I^er in ben pi]iIofopijenfd?uIen

Syriens bet^anbelt ipurben, aus fyrifdjen unb arabifdjen Über*

fe^ungen fennen. ^m 2tnfd?Iu§ an fie entftanb eine arabifd?e

pijilofopljie, bie il^re Ijödjfte Slüte mäljrenb bes |2. 3atjrlnunberts

in Spanien erreidjte (bas ja bereits im s.^atji^I^iinbert ben2lrabern

3um großen Ccil Untertan geworben mar). Der berül^mtefte unb
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eiTtfIu§retdjfte unter biefen arabifdjen pi^ilofopi^en Spaniens tüar

itoerroes (U26—U98). €me felbftänbige pl^ilofopl^ifd^e Be^

beutung Ijat freilid? audj er nidjt : bie (Srunb3Ü9e feiner ptjiIo=^

fopI^ifd?en IDeltanfidjt entnimmt er 2lriftoteIe5. Stl^nlidjes gilt für

bie, gleidjfalls in Spanien fidj entfaltenbe, jübifd^e pi^ilofopl^ie,

beren ^auptoertreter ITlofes UTaimonibes (U35

—

\2Q<^ ift.

^reilid? fa§te ber le^tere (unter bem (£influ§ bes^IItenCeftaments)

(Sott mel^r als ein über bie Hatur unb über unfere Dernunfter^

!enntnis erhabenes IDefen auf. ^Inerroes bagegen badjte über

(Sott meljr naturaliftifdj unb falj in itjm 3ugleidj eine 2Irt IPelt^

üernunft, (xy\ ber alle ITlenfdjen tpät|renb iljres Ccbens teji

Ratten. Unfterblid? fei il^re Seele aber nidjt.

Übcreinftimmung beftanb 3tt>ifdjen ^loerroes unb tlTaimonibes

in ber überjeugung, ho.^ ber ^t^^'iI^ <5ei^ pcfitioen Heligioncn für

öiß- iHaffe bes Poües ^tuar unentbel^rlidj fei, 'Oa^ er aber 'b^w

pi^ilofopl^en inncriidj nid^t binbe
; für il^n gelte nur eine Dentunft*

religion, bie bas Übereinftimmenbe unb eigentlidp IDertooIIe ber

pofitipen Hcligionen entl^alte, unb bie audj in hzxi ijiftorifcfjen

Heligionsurfunben miebergefunben merben fönne, vozxm man
nur hzxi tieferen, „geiftigen" Sinn ron bem n^örtlidjen untere

fcfjeibe. Da nun bie Ci^eologie, auf biefer tpörtlidjen lluslegung

fu§enb, bie pofitice Hcligion oertcibigte, bie pi^ilofopljie jene

„geiftige", fymbolifdje Deutung fidj aneignete, fo tpurbe (oon

u)em, ift unbefannt) bie £el^re oon ber „3U)eifadjen IPatjrt^eit"

aufgeftellt, monacij etmas in ber d)eoIogie ma^r unb in ber

Pljilofopl^ie falfdj (unb umgefeijrt) fein fönne — eine iCel^re, bie

allcrbings r>on ber Kirdje um bie lUitte bes ^3. 3at]rt>unberts

oerurteilt njurbe.

(£benfo xocx es oon jener Unterfdjeibung ber „Pernunft*
religion" unb ber pofitioen Heligionen nur ein Sdjritt 3U einer

ituffaffung, bie in hzy\. le^tercn lebiglidj (Trübungen, ^älfd^ungen

ber Pernunftreligion erblicfte. So fam in ber 3tt)eitcn ßälfte bes

lUittelalters bei mandjen ^reigeiftern bie 2Infidjt auf, bie Stifter

ber jübifdjen, djriftlicben unb mubamebanifd^en Heligion feien bie

„brei großen Betrüger ber UTenfdjI^eit".

Sefonbers jübifd^e pi^ilofopljen finb für bie Vermittlung ber

ariftotelifdjen Sdjriften oon Spanien nadi ^ranfreid? bebeutfam

gerDorben baburd?, hoi'^ fie biefe mit famt ihren arabifdjen Kom*
mentaren ins £ateinifd?e überfe^ten. "^v^ £aufe bes ^3. "^oS^t-'

Ijunbcrts famen aud? bie gried^ifc^en Urtexte bes 2lriftotcIc5
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von Konftantinopel Ijerüber unb wuxben ins £ateinifd?c

übertragen.

Dk „neue Cogif", bie man aus ben je^t befannt oerbenben
Seilen bes ariftotelifd^en ©rganon entnat^m, Ijat bie Kird?e nadj

einigem §ögern 3ugelaffen. (Serabe an itjr I^at ficfj bie eigentlicf^e

„fc^olaftifd^e" lUett^obe entmidelt. „Sie befteljt barin, ba% ein 3U

(Srunbe gelegter Ceyt burdj (Einteilung unb €rflärung in eine Tln^

3aljl Sä^e aufgclöft rvhb, ba% batan fragen gefnüpft unb bie

barauf möglid^en 2lntu)orten 3ufammengefteIIt merben, ba% enb^

lief? bie 3ur Segrünbung ober IPiberlegung biefer Tlniwovien auf*^

3ufüljrenben 2lrgumente in ber ^orm von 5d?Iu;§fett^n porge*

tragen n)erben, um fd?Iie§Iid? eine €ntfd?eibung über ben (Segen*^

liianb tjerbei3ufül^ren."i"^

Viel tjartnäcügeren IDiberftanb fe^te bie Kirdje ben anberen

HPerfen bes 2triftoteIes u?egen il^res rationaIiftifd?en unb natura*

Iiftifd?en (£I^ara!ters entgegen^®^.

2tn ber 2tufnaljme bes ariftotelifd^en Syftems burd? bie fd?o=

laftifd^e pi^ilofopl^ie I^at befonbers erfolgreid? gearbeitet

:

Der 5djo?abe Gilbert von SoIIftebt (illbertus IRagnus,

U93— 1280), ber — bem X)omini!anerorben angeijörig — be*

fonbers in Paris unb Cöln leierte. Der größte Ceil feiner IPerfe

befteljt in freien IPiebergaben ariftotelifdjer Sd^riften ober in

Erläuterungen 3U foldjen. Sei il^m finben tpir aud? — im Unter<=

fd^ieb üon 2lbälarbs Kationalismus — ben (Srunbfa^, ba% bie

0ffenbarung oieles enttjalte, was bie menfd^Iic^e Pernunft über=

fteige, otjne iljr aber 3U upiberfpred^en. ^ier liegt bas eigentlidpc

(Sebiet ber Cijeologie, bie alfo fog. „fuprarationaIiftifd?en" (b.i^.

übercernünftigen) Cl^arafter trägt ; bie pijilofopl^ie I^at fid? auf

ben 23ereid? ber üernunfteinfidjt 3U befc^ränfen, unb Her ift

2lriftoteIes ber HTeifter.

"* riadi tPinbelbanb.
105 So oerbot \2^o eine Synobe 3U Paris bie naturrDtffenfrf^aftlic^cn

Sdjriften bes 2(riftotcIes ; ebenfo ^2H5 ein päpftlicf?es Cegat bas Stubium
[einer plivfifdjen unb melapIjYfif'^e" lDer!c. 3^ 3aljrc ;269 würben von
einer Derfammlung Parifer Unicerfitätsleljrer unter bem Porfi^ bes

3ifd?ofs eine 2tn3alfl 5ä§e arabtfdjer ptjilofopben, befonbers bes ^loerroes,

oerurteilt, fo bie £el^re ron ber (Einljett ber tJernunft in allen IHcnfcf^en,

von ber Sterblicf^feit ber Seele, von ber <Bw\a,h\t ber IPelt u. a. 2)ie

^rflärung ber artftotelifdjen pljYfif ""^ IHetcpIJYfif in Porlefunaen njurbe

iibrigens fd?on {25^ an ber parifer Unirerfttät sugelaffen.
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§ 8. CI?omas von 2tqutn. (Vevl)ältnxs von pbilofo^jljie unb

©ffcnbaruTtig.)

DoIIcnbct tüurbc btc Pcrfd^meljung bes ariftotelifd^en SYfterns

mit ber cfjriftlid^en pi^ilofopi^ie burd? bcn Steblingsfdjülcr Gilberts,

Cl^omas Don 2Iquin (^225—T'J). €r ftaninttc aus einem

italienifdjen (Srafengefdjledjt unb ftubierte 3unädjft an ber Uni^

oerfität Neapel, wo er gegen ben IDillen feiner J^amilie in ben

Dominifanerorben eintrat. Seine pl^ilofopljifdjen unb tI^eoIogi=

fcfjen Stubien fe^te er bann an ben Unioerfitäten von Cöln unb

Paris fort. 2ln beiben ®rten, foipie aud? in Hom, Bologna unb

Hcapel I^at er mit bem größten (Erfolge geleiert unb 3ugleidj eine

gewaltige literarifdje Cätigfeit ausgeübt. Sein pijilofopl^ifd^es

f^auptmer! ift bie ,,Summa contra gentiles" (b. Ij. „Syftematifdje

tPiberlegung ber £)eiben", \26\—6-^). (£r fudjt barin bie IDat^r*

I^eit ber djriftlidjcn IPeltanfdjauung mit pl^ilofopl^ifd^en ^Irgu-^

menten 3U betpeifen unb bamit unvereinbare Syfteme, mie bas

atomiftifdjc bes Demofrit, bas naturaliftifdje bes ^loerroes u. a.

3U mibericgen.

2lud} ben 3"I?aIt ber d^riftlidjen £ebre felbft I^at er in feiner

(unoollenbeten) Summa theologiae (b.I^. „Syftem berSI^eoIogie",

^27 \ ff.) umfaffenb bar3uftellen unternommen.

Sijomas I^at bie fdjroierige 2tufgabe, bem d^riftlidjen (Seban!en=

frcis bas il^m roefensfrembc ariftotelifc^e Syftem ein3ugliebem,

mit flugem unb freiem Sinn gelöft unb baburcf? "bie (Sefaf^r^^ie

ber geiftigen f^errfd^aft ber Kird?e burd? ben Ztoerroismus unb

feine 21uslegung bes 2IriftoteIes brol^te, befdjiroren.

Perfönlid? mar bicfer gelet^rte unb fdjarffinnige pi^ilofoplj 3U«'

gleid? ein gläubiger (£tjrift oon glübenber 2lnbadit unb roeltoer^^

geffcnber Befdjaulidjfeit. (Serüljmt tüirb feine innige 2lnijänglid?=»

!eit an Dertpanbte unb ^reunbe unb feine bemütige Sefdjeibcn*

I^eit, momit er alle (Eljrungen, and} foldje oon feiten bes Papftcs)

3urüc!a?ie5.

(Eine §eit lang ipurben übrigens aud? feine £el^ren megen

Heuerungsfudjt (tjcute mürbe man fagen: loegen „ITtobemismus"

angefodjten, aber bie Kirdje ermies fid? bamals nodj entmic!Iungs=

fäbig, unb fo mürbe Cijomas balb als Doctor angelicus (b. I^, ber

engelgleidje £eljrer) unb „^ürft ber Sdjolafti!" Ijod? gefeiert. ^323

mürbe er I^eilig gefprodjen, \567 3um „Kirdjenleljrer", ^880 3um
„Patron aller fatljolifd^cn Sdjulen" erflärt. —

IHeffer, (Sefd)idjte ber pbtiofopbie. 9
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Die Sd^eibung von Pernunft unb (Slaube, pbilofoptjie unb

dljeolocjie DoIl3tef^t er in übereinftimmung mit feinem £eljrer

Zllberlus IHagnus. Unb gerabe oermittelfl biefer 5d?eibung gelang

iljm bie €inorbnung bes ariflotelifdjen Syftems. Venn biefcs ev^

ftredte fid? im tpefentlidjen nur auf bas (Sebiet ber „Dernunfl".

ptjilofopljifc^e Pernunfteinfidjten unb überpernünftige (Slau*

bcnslct^ren fönnen nad? Ctjomas fid? nie tüiberfpred^en, meil

beibe aus berfelben Quelle, ber göttlid?en IPeist^eit, fommen. Hie

fann bie Dernunft, n^enn fie von rid/tigen prin3ipien ausgeixt unb

rid^tig folgert, ju (Ergebniffen gelangen, bie bem (Slaubensinbalt

miberfpredjen. Die überoernünftigen (Slaubensleljren^ mie 3. B.

bie £e^re von ber Crinität, von ber ^tntoefentjeit (£i|ri[ti im 2tltar*

fa!rament, von ber 2luferftetjung bes ^leifd^es u\w., fönnen ^wat

v,Qn ber Dernunft nid^t beroiefen tDerbejt, moijl aber fönnen fie

burd? Pergleidje in gemiffem (grabe bem Derftänbnis näljer ge*

bradjt unb (Einmänbe gegen fie fönnen toiberlegt oerben. lDäIj=*

renb ältere Sd/olaftifer wie 2infelm von (Lanterbury nodj ein reft=

lofes Segreifen bes (Slaubensinl^alls angeftrebt Ijatten, witb fo

Don Cl^omas bie Cragtoeite ber Pemunfteinfic^t meljr befd^ränft.

Dabei ift aber aud? er ber 2lnfid?t, ba% in ber Offenbarung gar

mand^e Pernunfftpat^rljeiten entl^alten feien^^^. 2{u§erbem toeift

er ber Vernunft bie 2iufgabe 3U, bie natürlidjen (Srunblagen, b. I^.

bie vernünftigen Porausfe^ungen bes (Slaubens (praeambula

fidei) 3U beiceifen, fo bie (Ejiften3 eines perfönlid^en (Sottes, bie

(£rfd?affung ber IPelt burd? itjn ufu). 2lud? bie Betoeife für bie

(Söttlic^feit ber Offenbarung, nämiidj IPunber unb IPeisfagungen

ber ©ffenbarungsträger, fjat bie Vernunft 3U prüfen, ^ebodi alle

biefe Demunftbeoeife fönnen ben (Stauben ^wav als cernünftig

bartun, aber itjn nidjt logifd? er3U>ingen ; es geijört ba3U — abge^

fetjen oon ber IlTittDirfung ber göttlid^en (Snabe — ein IPillensaft.

2lIIein biefer (Slaube oergemaltigt in feiner IPeife bie Pernunft^

einfidjt, fonbern ertjötjt unb DoIIenbet fie — wie überfjaupt ber

(Srunbfa^ gilt : gratia naturam non tollit, sed perficit, b. I^. bie

<5nabe tjebt bie ZTatur nid?t auf, fonbern bringt fie crft 3U itjrer

reinen unb DoIIen (Entfaltung. Darum follen Heligion unb djco=»

logie nidjt oon ber menfd?Iid?en Hatur unb Kultur \id^ abipenben,

fonbern fie burd^bringen unb iljnen bamit I^öl^ere tPeilje Dcrleiijen.

1°« Dag bie „Offenbarung" foI(^ßr IDaljrljcitcn ntc^f überflüfftg gcmefen

fei, bcgrünbet er bamit, ba% biefelben fonft nur oon wenigen, üiel fpäter unb
nid^t ungetrübt oon ^rrtum erfannt ujorben toärcn.
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§ 9. Die tljoiniflifcfje €rfcnntntskt?rc.

3n feiner £ebre oon bcr €r!enntni5 ift d^omas Healift in bem
Sinne, ba% er bie (Hjiften3 einer oom erfennenben Subje!t un^

ablßn^ia, beftebenben lDir!Iid^!eit einfadj Dorausfe^t. 2iIIes €r^

fennen beftcl|t nun nad; il^m in einer geiüiffen Peräbniidpung t>on

er!enncnbem Subjeft unb erfanntem ®bje!t. Das Subjeft nimmt
babei bas ®bje!t {ben (Segenftanb) feiner ^orm nadi in fid^ auf,

Diefer Bemu^tfeinsintjalt Ijei§t Species (getpöljnlid? unjulänglidj

mit „Silb" überfe^t). Die Species ift finnlicb (sensibilis), fofern

fie auf Sinneseinbrüden berut^t
; fie ift geiftig (intelligibilis), fo=

fern bas Denfen bas allgemeine IDefen bes ©bjefts (bas Uni=

versale in re) erfaßt. (Da biefes nidjt finnlidj*anfdjaulid?er 2lü ift,

fo pa§t für bie Species intelligibilis bie Überfe^ung „Bilb" nidjt.)

Die Species ift nid?t bas, was erfannt tpirb, nid^t bas 0bjeH
bes Denfens, fonbern fie ift (Hrfenntnismittel: fie ift „intentio",

b. li. Hidjtung bes Sen)u§tfeins auf ben (Segenftanb, alfo beffen

„Porftellung". Das, was in ber t>orfteIIung gemeint ift unb er*

fannt wixb, ift ber (Segenftanb fclbft.

iPenn es I^ei§t, ba% biefer (Segenftanb com (Erfennenben feiner

„^orm" nad? aufgenommen mirb, fo foll bies nidpt bebeuten, ba%

er mit feiner realen €jiften3 irgenbmie in bas 5ubje!t Ijerüber=

manbert. Pielmel^r toirb bem erfannten (Segenftanb eine 3n)ei=

fad?e Seinsupeifc 3ugefprodjen. (£r ejiftiert „an fid?" real „au§er=

balb bes (Seiftes", unb er ejiftiert ibeal (idealiter) im (Seifte"^*".

2tu§eri|alb bes Subjefts ejiftieren bie (Segenftänbe als inbioi*

bnelle in il^rer fonfreten Seftimmttjeit, aber nur bie Species sensi-

bilis, b. l], ber reine (£mpfinbungsgel^alt ber IPal^mel^mung (ber

ja für fid? nod? feine „(Erfenntnis" ift), trägt inbipibuellcn (£l^a=

vafter ; bie Species intelligibilis bagegen (b. tj. ber Derftanbesbe*

griff) erfaßt bas allgemeine IDefen (Universale) ber Dinge.

Hur „inbireft, burd? Hefleyion" fann ber Perftanb auc^ bas

^nbiüibuelle erfennen. Heben ber ^äl^igfeit, bie Begriffe (Species

intelligibilis) burd? 2lbftraftion üon ben anfdjaulidjen Dorftel*

^"^ Damit ift öic XlotwenbxQhii eines fubjeüiüen lUomcnls in allem
<2r!cnncn anerfannt. Der (Sntnöfa^ irirb aufgeftellt: similitudo rei

percipitur in intellectu secundum modum intellectus et non secundum
modum rei, b. Ij. öie <2rfcnntnts oolljietjt ficfj entfpredjenö ber Seinsipeife

öcs '^nidldis unb nidjt ber bes (Segenftanbs. {Was allerbings feine

fubjeftioe ^älfc^ung bes ©bjefts bebeuten foIL) — „ilugerljalb bes (Seiftes"

unb „im (Sei^e" finb natürlicb nicbt imräumlicbcn Sinne 3U ocrfteljcn.
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lungcn (Species sensibiles) 3U hüben, befi^t ber ücrftanb aud? öas

Dermögen 3U „urteilen", bas erflärt tüirb als ein „üerbinben unb
brennen burd? Bejaljcn unb üerneinen"^"^. So fann ber üerftanb

über bas ^injclne urteilen, er iann es unter bie allgemeinen 23c=

griffe unterorbnen unb nacf^iDeifen, ba% bas 2tIIgemeine (rpir

tDÜrben fagen : bas (Sefe^) im (Hin3elnen Ijerrfdjt. 2iber freilid?,

er !ann bas €in3elne nid^t aus bem 2IIIgemeinen ableiten.

Don ben in ber €rfcnntnis ber materiellen It)ir!Iidjfeit 3u=

fammen tr»ir!enbcn ^a!toren, Sinnlid^feit unb Derftanb, toirb bie

erftere als „paffin" djarafterifiert, wdl fie iljre Species (bie€mp=
finbungen) burd? €inbrü(fe oon außen empfängt. Der Derftanb

Dagegen ift a!tiD (intellectus agens), inbem er abftratjiert unb
fubfumiert, nerbinbet unb trennt. Tille €r!enntnis bes Derftanbes

aber geljt oon ben finnlid)en (Einbrüden aus^"^ unb bat an biefen

iljr tlTaterial. Qnfofern ift Ctjomas' (Erfenntnisleljrc empi«'

riftifd?.)€s gibt feine an geborenenDorfteIIungen;anfid?gIeid?t

berDerftanb einer unbefd?riebenenCafeI(tabularasa ;t)gl. 5.82)^"^

Da aber ber Derftanb com Jlllgemeinen 3um meniger 2tIIgemeinen

geljt, mu§ man annehmen, ba% in iljm bie ^äl^ig!eit beftefjt jur

Bilbung ber allgemeinen ^eg^riffe voie Seienbes (ens), (Segen*

^ianb (res), ettras (aliquid), €ins (unum) ufu)., aud? ber (fdjon oon

2lriftoteIes 3ufammengefteIIten) Kategorien, tnie Subftan3, Quan=
tität, Qualität n\w. (Ebenfo muffen bie uns unmittelbar ein*

leud^tenben allgemeinften Sä^e wie : Das <3an^e ift größer als

fein Ceil ; 2lIIes bat feinen binreidjenbcn (Srunb ; ber 5a^ ber

3bentität ufn?. bem Keime nadi im (Seifte angelegt fein. Diefe

^äljigfeit bes (Seiftes, bie allgemeinften Segriffe unb (Srunbfä^e

ausfid? 3U entmicfeln, Ijeißt bei Cl^omas habitusprincipiorum"".

Das Vermögen nun, auf ber (Srunblage biefer Prin3ipien bie

Perftanbeserfenntnis toeiter 3U oerarbeiten, burd) Sdjiußfolge*

rungen neue (Er!enntniffe 3U geipinnen, insbefonbere üon ber

(2r!enntnis ber finnlidjen IDirflidjfeit 3um Überfinnlidpen vot^U"

bringen, nennt Cljomas „Pernunft" (ratio).

*"* operatio intellectus, secundum quam componit et dividit affinnando
et negando.

1"^ Omnis nostra cognitio intellectualis incipij a sensu. (£bcnfo gilt für
Cljomas ber fdjolafttfdjc Sa^ : „Htc^ts ift im 3nteIIc!t, was nidji Dorijcr im
Sinn tt>ar."

^^^ Der „f^abitus" tDirb untcrfc^ieben oon bem biegen „Permögen" unb
beffcn Betätigung. €r ift bas, was bie IPirffamfeit bes Vermögens in gan^
beftimmter IPeife leitet

; femer fie leicht unb geu)iffcrma§en natürlicfj (unb
ongeneljm) mat^t.
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§ ^0. Vic thomi^tfc^c ZUctapIjvfif.

^ür ^Iiomas' Vfleiapiiy\if finb bie ariftotelifdjen Begriffe

„;^orm" unb „IHaterie" von grunblegenbor Bebeiitung. (Er

nnterfd)eibet „inl)ärente" (anf^ängenbe) unb „fubUftenlc" (für \\d}

ejiftierenbe) formen. Sei ben förperlicfjen XJingen, einfcf?Iie§Iicb

bcr Pflan3en unb 2!iere, bcftel^t bas IDefen ans ITfatcrie unb in-

Ijärentcr ^orm. Die ITTenfcf^en finb btc ein3ige (Sattung, bei ber bic

HTaterie mit einer „fubfiftenten" ^orm perbunben ift, b. ^. einer

foldjen, bie auch ohne £eib erifticren fann. Die ITTenfcbenfecIen

bilben bie nieberfte 2lü bcr „fubfiftenten" formen, über ihnen

ftchen als reine 3TiteIIigen3en bie <£ngel (bereu I^ierarcf^ie dhomas
im 2lnfd?Iu§ an Dionyfius 2lreopagita fonftruiert) unb ju oberft

(Sott als bie abfolute ^orm.
IDirflidje JPefen (primae substantiae) finb, wk Cl^omas

mit 2{bälarb annimmt, nur bie <£in3elu)efen. Unb 3rDar er=

halten nacf? ihm bie förperlid^en IPefen if^re 3TibiDibuaIität burc^

bie befttmmte, quantitatio abgegren3te ITtaterie (materia indivi=>

dualis ober signata), bie il^nen 3ugchöct. Die rein gciftigen ÜPefen

finb an fich fcfjon 3^^ioi^uaIitäten
;
jebes bilbet fo3ufagen feine

eigene 2Irt.

Das Unioerfalc als foldjes ift ein (Sebachtes, bas nur im
(Seifte ejiftiert : oorbilblich (ante rem) im göttlid^en, nad?bilblicb

(post rem) im menfdjiidjen (Seifte. 3^^ !>£" Dingen (in re) eyiftiert

es als bereu übereinftimmenbe IPefcnhcit, bie aber nichts oon
bem 3i^<5iDiöueIIen (Scfonbertes ift (mohl aber r>om (Seift unter

2tbftra!tion oon ben inbiuibuellen Perfcfjiebent^eiten c^ebad^t roirb).

Die (E5iften3 (Sott es tann nach (Thomas aus ber fidjtbaren

lüelt buvd} bie Vernunft mit Sict^erheit erfcfjloffen oerbcn. t?on

ben fünf f)auptbeu)ei[en, bie er beibringt, fdhlie§t ber erfte üon
ber Belegung auf eine oberfte beniegenbe Urfache ; ber ^weite
baraus, ba% bie Dinge nicfjt aus fich fein !önnen, auf eine aus \idi

[eienbe llrfache ; ber britte oon ber ^»fänigfeit ber Dinge auf
ein notmenbiges IDefen ; ber Dierteoon ber abgeftuftenPoIIforn*

menheit ber Dinge auf ein abfolut DoHfommenes IDefen; ber

fünfte Don ber §n?ecfmä§ig!eit in ber Hatur auf ein höcf^ftes,

3rDeifc^cnbes unb baher intelligentes IDefen als Urfacfje.

Tille biefe Semeife gelten oon ber in ber €rfal^rung gegebenen
IDcIt aus

;
fie finb alfo a posteriori, b. Ij. cmpirifcf^er Hatur ; ben

ontologifchen Bcroeis 2(nfclms (ber a priori aus bem blof^en "Be-

griff (Sottcs erfolgt) lel^nt (Iljomas ah.
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(Sott ifl rctnc Titivialiiäi (actus purus), b. h. Tllks, was (Sott

ift UTtb fein fann, tft er audf wivflid) (jebe bIo§e JTtögItd?!eit ober

„Potentialität" tft ttjm fremb. €r ejiftiert oermöge feiner IPefen*

i^eit, aber er barf nid^t als Urfad/e feiner felbft (causa sui) be3eicf?:^

mi roerben, tpeil er fonfl hätte toirHicf? fein muffen, beoor er tpirf^

lid? tDurbe (tüobei er richtig erfennt, ba§ ipir beim Urfad^oer*

bältnis nottpenbig eine Zeitfolge mitbenfen). (5ott ift bas aus fidi

unb burd? fid? fubfiftierenbe Sein, er fd?Iie§t bie gan3e ;$ülle unb
PoIIfommenl^eit bes Seins in fid? ; er ift barum ein unenblid?

oolüommenes IDefen. (Er ift and} abfolut einfad? ; toenn tpir il^m

üiele DoIIfommenijeiten beilegen, fo gefdjiel^t bies, tpeil wit fein

IDefen balb unter biefem, balb unter jenem (Sefid^tspunfte be^

tmd}ien. überhaupt ift uns eine abäquate €rfenntni5 (Sottes

nidjt möglid). Dem IHenfdjIid^en entnommene Begriffe tpic

Derftanb, IPille uftü. föimen tpir nur in „analoger" IDeifc auf (Sott

übertragen, inbem wir — „auf bem IDege ber Steigerung" (via

eminentiae) alles IDertüoIIe iljm in unenblid^em tTta^e beilegen,

init biefem Dorbel^alt bürfen von fagen: ^tls abfolut oollfommenes

tDefen ift (Sott 3ugleid? abfolute '^nielüq,Qn^ ; babei ift bas erfte

©bjeft feiner €r!enntnis er felbft. 3^ ficf? erfennt er aber aud)

alles, was er oerurfadjen fann, alfo audj alles, was überl^aupt

möglidj unb tüirflid? ift ; unb ^wav erfennt er bies nidjt nur in

feiner allgemeinen, fonbern aud? in feiner inbioibuellenBefd^affen*

i?eit. So finb bie '^been als Urbilber aller Dinge in (Sott; il^re VieU

I^eit erflärt fidj baraus, ba% (Sott in üielfadjer tDeife nad}''

ahmbar ift.

(Sott ift nid)t bIo§ abfolute 3"tßnigen3, fonbern auc^ abfoluter

iPille. Das (Dbjeft biefes tPillens ift in erfter £inie er felbft, in

5ti)eiter finb es bie Dinge. Sid? als bas unenblid? üollfommene

IDefen roill er notmenbig, bie Dinge bagegen f rei ; er hxandii fie

nid?t 3um goecf feiner abfoluten PoIIfommenI>eit unb Selig»^

feit.

Va% (Sott aus brei perfonen heftetet, bas 3U erfennen ober

aud? nur {nadfbem es geoffenbart) 3U begreifen, überfteigt nad}

Cijomas bie menfdjiidje Vernunft, '^ebodi fud?t er itjr biefes

Dogma näher 3U bringen burd? folgenbe (Srmägung. '^nb&m (Sott

fid? felbft erfennt, geljt aus iijm ber abäquate (Sebanfe feiner felbft

f^eroor (b. i. ber £ogos, bas IPort, ber Soljn), unb inbem (Sott

fid? felbft will, aeht aus Pater unb 5oI?n bie £iebe herrov

(ber iil (Seift).
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Der tteffte Hntcrfcbieb jmifd^en (Sott unb bcr IPelt befiefjt barm,

ba§ nur (Sott burd? fein tPefen allein ejiftiert, roöljrenb

alles übrige einer äußeren ITrfad^e bebarf, bic iljm €5iften3

oerleiljt.

I)a§ (Sott bie IDelt gefcf^affen unb jtpar nicht aus einer oor*

tjer eyiftierenben tHaterie, fonbern aus nid^ts, lä%i \id} fomit, mie

Cbomas meint, aus ber Pernunft bemeifen, bag^e^en nicfjt, ba% fie

einen 3eitlic^en 2tnfang nefjmen mußte. Dies beruljte oielmeljr

auf ©ffenbarung.

i)er ^wed ber lX)eItfd?öpfung ift bie ©ffenbarung ber g,'öiU

Iid?en Polüommenljeit unb (Süte in ben (Sefd^öpfen. (Sottes Vot^

feljuncj lenft ben IPeltlauf nicfjt nur im allaemeinen, fonbern aucf?

im ein3elnen biefem gtrerf 3U. Die (Ejiften3 bes Übels miber*

fprid^t bem nid?t. Das Übel ift eigentitcfj nur ein Hidptfeienbes,

ein lUangel, ber (in ben teilen) nota)enbigift,um ber DoIIfommen*
Ijeit bes (Sanken trillen.

Tludi bic Pfy(^oIogie trägt bei Ctjomas 3. S. einen meta*

pljvfifdjen (£fjara!ter, infofern er befonberen Hac^brucf auf bie

3mmaterialität unb llnfterblid?!eit ber ITXenfdjenfeele legt. Diefe

ift {wie auch bie Pflan3en* unb Cierfeele) „(Enteledjie", S'ebens«^

prin3ip bes organifd^en Körpers. 2tber bei ben Haturmefen ift bie

Seele eine „inhärente" ^orm, bie mit bem Organismus entfteljt

unb oergetjt, unb infofern materieller 2trt. 3ei bem HTenfdjen

ift fie „fubfiftent", b. fj. aud} für fid? ejiften3fäljig unb bamit geiftig.

Cl^omas fud?t bies (im Zlnfdjlug an 2IIbertus IHagnus) baburcb 3U

beroeifen, ba% ber 3"teIIe!t nid?t förperlid) fei, meil feine förper-

Iid?e Cätigfeit auf fid? refleftieren fönne ; audj fei er nidjt an ein

förperlid^es (Drgan gebunben, meil fonft nid?t bie (Erkenntnis bes

(Seiftigen (bes allgemeinen, „^niellig,ibeln") möglid) fei. Ctjomas
will bamit nid^t bie enge Se3ief^ung, ja eine gemiffe 2lbl^ängigfeit

bes (Seiftes t»om Körper leugnen, ^üx itjn ift nidjt wie für llu=

guftin bie Seele allein ber mabre XTTenfd?, nod? ftel^en fid? £eib unb
Seele UJte ^wei felbftänbige Subftan3en gegenüber, fonbern fie

oereint bilben erft ben JTtenfdjen. {VOie freilid) bas Perljältnis bes

pljyfifdjen unb pfydjifdpen näljer 3U benten fei, bleibt unbe»»

ftimmt.)

Cljomas ttJeift barauf fjin, ba% ber HTenfc^ unter ben (Sefdjöpfen

bas relatio größte (Scijim tjabe, ferner, ba^ förperlid^e Kranf=

Ijeit unb Sd^wäd^e bie geiftige Cätigfeit beljinbere. (Er erflärt

bies baraus, ba% bie Seele beim Denfen ber anfc^aulidjen l>or==
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jiclliingcn (species sensiblles) bebürfe, bk ja von ben Sinnes*

orgcmen geliefert toürbcn. (Segen bie 3iii^'i^ß'^i<J^i*öt unb
5elbftänbig!eit ber Seele aber bemeifc bies nidjts. Diefe Selb=*

fiänbigfeit ber menfd?Iid?cn Seele mirb (im Unterfd^ieb von
itocrroes ogl. S. H27) aud? gegenüber bem göttlidjen (Seifte

fcftgefjalten.

2(us bem (£t^arafter ber Seele als immateriellen IPcfens mirb

iljre „3ncorruptibiIität" (Un3erftörbarfeit) abgeleitet ; benn jebe

„CCorruption" beftebt in ber (Trennung ron ^orm unb IHateric ; bic

Seele aber ift bIo§e ;$orm. Tlud) bie natürliche Sebnfudjl ber Seele

nadi Unfterblicbfeit fpridjt für biefe. Da mät^renb bes Gebens bas

(Ernennen notroenbig ber Sinneseinbrüde bebarf (lüenn fdjon bas

Denfen felbft, vok aud} bas Wollen nidit an ein leiblidjes ®rgan
gebunben ift), fo mu§ angenommen merbcn, ba% bas (ErFennen

nad} bem Cobe ein rein geiftigcs fei. €ine Präejiften3 ber Seele

nimmt ?EIiomas nidjt an, er lel^rt oielmebr, ba% bie Seele von (Sott

bem £eibe eingefcbaffen voitb, wenn ber (Embryo ein beftimmtes

(Entmidlungsftabium erreid?t 1:iahe. H?äbrenb bes lebens ift bic

Seele (n?ie bas fdjon 2(riftoteies geleiert haiio; ogl. S. 8 bie

IPefcnsform („(Hntclecfjie") bes £eibes, b. f^. bas Prin3ip, bas

iiin 3U einem menfd^Iicfjen £eib madjt
; fie ift ferner bas bemcgenbe

Prin3ip unb bamit Cräger ber oegetatioen unb fenfitioen ^unftionen

(b. ii. bes £eben5pro3effes unb ber finnlid^en Semu^tfeinsoor»'

gänge)
; fie ift enblid? Prin3ip bes eigentlicben Denfens unb

IDoIIens. Diefe t)ermögen n)ur3eln in ber Seele als foldjcr,

mäl^renb bie übrigen auf il^rem Pertjältnis 3um £eibe beruljen.

Hid^t meljrere Seelen finb alfo im lTTenfd>en mirffam, fonberu nur

bie eine Seele mit cerfd^iebenen Kräften. Durd? bie 3e3iel^ung

3U iljrem (befonberen) Ceibe unterfd/eiben fid? aud? bie Seelen

bk irtaterie ift infofern ber (Srunb iljrer 3TibiDibuaIität (prin*

cipium individuationis). 2IIs „inbioibuelle ücrnünftige Subftan3"

ift ber irtenfd) „pcrjon" — momit freilid? nur gemeint ift

:

(Eremplar ber JTfenfdjengattung. „Die pfyd^ologifdje 21nalvfe

unb bie äftl^etifd?='ctl^ifd?e IDertung ber Perfönlid?feit im Sinne

einer eigengeftalteten reidjen unb entn)i(IIungsfäljigen urfprüng^

lid^en Sonberart, im Sinne einer ^^ülle bes inbioibuellen

gciftigen £ebens, roeld^e bie Perfönlidjfeit üon ber bIo§e

Hummern barftellenbcn IHenge fid? ablieben l'd%i, liegt nidjt im
(Scfid^tsfreis unb ^orfdjungsgebiet ber „unperfönlid^en 5d)o^

laftif" (Säumfer).
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^tncigentlid^^gciftigcn" Kräften (Vermögen) bcs ITlenfcfjcn rocr*

ben 3ipei"^ unterfcbieben : (Hrfennen unbVOollen. Beibe 3erfallen

tt)ieber in 3iDei fcfjarf von einanber fid? abbebenbc Stufen : Die

finnlicbe unb bie oernünftige. Da von bem erftercn fdjon früher

bie Hebe mar, fo fönnen mir uns I^ier auf bas Wollen befd^ränfen.

(£s fe^t bas (£rfennen ooraus : in jebem Wollen toirb ja etmas
geujollt ; bie Dorfteilung von biefem €tttias aber ift bas intellcf*

tuelle ITToment in jebem IDoIIen. JDie bem 3nteIIe!t bie ^^äljigfcit

bes finnlidjen (Hmpfinbens, fo ift bem (pemünftigen) IPoIIen bas

finnlicfje Begeljrungsoermögen untergeorbnet, beffen lebf^afte

(Erregungen bie £eibenfdjaften (passiones animae) finb. Der
IDille felbft ftrebt ^wax nacf? bem (Suten*(in feiner 2{IIgemeinbeit)

unb insbefonbere nadi ber Pernunftbetätigung, bie jugleicb feine

iral^re (Slücffeligfeit ausmacht, mit Hotmenbigfeit. 2lbev in

bejug auf bie ein3elnen(5üter ifter„inbifferent" frei ; es fei benn,

ba^ biefe (Süter als notroenbige IHittel 3ur (Sliicffelig!eit er*

fannt toerben.

§ u- 2>i« tI?omtitifdjc (£tf)if.

Wenn auch bie (Slücffeligfeit als bas notroenbigc unb böcfjfte

^iel bes IDillens be3eicbnet roirb, fo trägt bie tbomiftifcfpe

€tf^i! bodj nicht einen eubämoniftifcf^en ober gar heboniftifcfjen

Cljarafter. '^m (£inflang mit ber ariftotelifcfjen geht fie nielmehr

Don bem (Srunbgeban!en aus, ba% bie menfchlicfje Kultur nicfjt auf

paffioen <5en\\%, fonbcrn auf Betätigung angelegt fei ; ba% aber

biefe Betätigung um fo mehr ben ITfenfchen 3ugleich beglücfe, je

DoIIfommener fic fich i>oIl3iehe. Das I^öcfjfte §iel ber BTenfchen

(mie aller liefen) ift alfo DoIIfommenheit— bie 3ugleich Perähn*
licfjung mit (Sott barftellt — , aber biefe PoIIfommenl^eit bebingt

3ugleid? (Slücffeligfeit.

(Segenüber ber ^^rage, weld^es bie irertoollfte Betätigung

bes HTenfdjen fei, ift Chomas (mie 2lriftoteIes) 3"^ellcftualift,

Das €rfennen, nid)t bas IDoIIen (bas ja bie €rfenntnis poraus=

fe^t unb Don ihr abl^ängig ift) gilt ihm als bie ebelfte Cätigfeit.

Das mertDoIIfte 0bjeft ber €rfenntnis aber ift (Sott, '^n ber (£r*

fenntnis (Sottes (mit ber ficf? bie £iebe 3U (Sott unmittelbar oer^

binbet) beftel^t alfo bie hödjfte menfcfjliche (Slücffeligfeit. Hun ift

^^^ Die uns je^t geläufige Dreiteilung öer Setpugtfcinsoorgänge in

Denfen, XPoIIen unö— ^üljlen ifi etft gegen<£ni)e &es is.^abrbunöerts auf-
gekommen.



138 Die f(^oIofHfcbc pertobe.

freilid? btc (Sottescrfenntnts in biefcm £ebcTi (fotroljl bie (SIaU'=

benscrfenntnis wie bie „bemonftrattpe" ber Dcrnunft) nur un--

DoIIfommen. Die oolle Befeligung trirb ber Seele erft im 3cnfeits

burd^ bie (immerbauernbe) intuitioe (Erfennlnis (Sottes 3uteil.

€rreid?t aber iDirb biefe emige Seligfeit nur burc^ ein gläu=

biges, frommes unb tugenbijaftes £ehen. Die Horm bes tugenb==

I^aften ^anbclns ift bas göttlid^e <8efe^, bas burd> bie Pernunft^^^

(bas „natürltd^e" £id?t) er!annt xo'ub. Das 33eipu§tfcin biefes

(Sefe^es im ein3elnen !onfreten ^all ift bas „(Semiffen" (Synte*=

resis). ZTur wenn eine f^anblung nacf? iljrem 3nl^alt, ibrem

gtoec! (ber 2lbfid?t) unb ibren begleitenben Umftänben mit bem
Sittengefe^ übereinftimmt, ift fie fittlid? gut. Das Söfe ift ein

ITTangel an biefer Itbereinftimmung mit bem (Sefe^ ; alfo eigent=

Ixdi nicf^ts Pofitioes, fonbern nur ein ^et^Ien, ein nid^tüorf^anben==

fein, ein „Defeft" bes IDillens : ein JTidjtbefragen unb 2Tid?t*

ad>Un ber fittlid^en Dernunft
;

„biefer Defeft aber ift freiwillig,

bann es fteljt in ber (Semalt bes IDillens, ifjn 3U voolhn ober nidji

3U mollen". Pon Ijier aus foll benn audf <Sott, tro^bem er alles be=

bewirft, üon ber Scbulb an ber menfcblicben Sünbe entlaftet

werben. „(5ott ift 3rDar bie Urfad^e ber IDirflicf^feit ber Sünbe
(actus peccati), aber nid^t bie ber Sünbe, benn er oerurfadjt nid?t,

ba% biefe tPirfiidjfeit mit einemDefeft bel^aftet ift" — eine ebenfo=

wenig wie bei 2tuguftin wirflid? über3eugenbe Cl^eobicee.

Die fittlidje Cugenb wirb als ein „fjabitus" (cgi. S. \52)

be3eid?net, oermögc beffen ber tPille nicf?t bIo§ (fraft feiner „^rei==

I^eit") fätjig ift 3um fittlidjen f^anbeln, fonbern aud? geneigt ba3U

unb geübt barin. S^I^omas unterfdjeibet (im 2tnfdjlu§ an bie an==

tife (Etbif) bie üier Karbinaltugenben: lDeisIjeit(KIugI^eit),inä§ig^

feit, Capferfeit (Starfmut) unb (Sered?tigfeit. Über biefe „natür*

lidjen" Cugenben aber ftellt er bie („übernatürlidjen" („einge*

goffenen"): (Slaube, f^offnung unb £iebe. Cljomas ift 3war in

feinenx ettjifd?en Urteil nid^t fo rigoriftifd? wie 2tuguftin, aber aud)

nadj if^m ift bie Ittenfd^ennatur burd? bie €rbfünbe fo oerberbt,

ba% fie fdjon 3ur Perwirflidjung ber natürlidjen Cugenben, unb
nod? üiel me^r 3ur 2lnetgnung ber übernatürlid^en unb bamtt

audj 3ur (Erreidjung ber ewigen Seligfeit bes göttlidjen <5naben==

beiftanbes notwendig bebarf. Diefer aber wirb bem ITIenfd^en

^^^ 3" itjrcrBe3icIjun$ aitfbas^anbcln a)irbficaIs„praftifc^e"Pcm«nft

fac3etd)net. (Eatfädjiid? ffnb baniit bie oberften IPerturieile unb bie aus
itjncn cntfpringenben normen bes ÖPoIIcns gemeint.
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bauptfäcftltd? 3U teil brndb ^ie von ber Kird^e g^e^penbcien „Scäxa^

mente", meldte „bic (Snabenid?tbIo§ be3eidjTien, fonbem3ugIeidj

beroirfen". llucf? für bas fittlidje (Sebict gilt, ha% bic „Itberttatur"

erft bie Hatur 3ur PoIIenburtj bringt.

nidjt nur bie ^Tibioibualetbü, fonbcrn aud? bic 5o3iaIetI^if

hatSI^omas ausgefüljrt. (2r ift mitZIriftoteles barin einoerftanben,

ha% ber ITtenfdj oon Hatur 3ur (Semeinfdjaft, insbefonberc audj

3um 'i(ihQn im 'Btaaiz, beftimmt fei ;
fein (Sefelligfeitstrieb, feine

f^ilfsbebürftigfeit unb 5prad?fäl^ig!eit beipcife bies. Unb fo

ift in ber ITlenfdjennatur audj ein natürlidies (Sefe^ (lex natu*

ralis) für basftaat(idie£eben (fo gut mic für bas^^^^i^^^walleben),

gegeben, bas (ebenfo tpie jenes) auf (Sott ^urücfgeijt. Der ^vocd

bcs Staates ift : bie Cugenb 3U oermirflidjen ; unb aus biefent

^vozd finb alle ein3elnen3eftimmungen bes „tTaturredjts" 3U ent^

micfeln. 2iber biefc ftaatlidje („bürgerlidje") Cugcnb I^at lebiglidi

IDert für bas Diesfeits
; fie mad>t nidjt bie gan3e Beftimmung

bes trtenfd^en aus. Das 3c^feits ift unfer ujal^res Paterlanb ; unb

ujeil bie Kird^e uns ban Zugang 3ur Seligfeit im ^enfeits oermit^

telt, fo ift fie bem Siaai<i übergeorbnet. Sie u)irb 3tpar bem ftaat==

lid^en t^thcn, n?ie audj anberen Kulturgebicten, eine gert)iffe Selb^

ftänbigfeit 3ugeftetjen, aber in allem tDefentlidjen, in allem, mas
bic etpige Beftimmung ber ITTenfdjen betrifft, roirb fie bie oberfte

£eitung I^aben muffen (nidjt um ein blofes Streben na&i ITTadjt

3U befriebigen, fonbern 3um mabren Hu^en ber IHcnfdjen,

bie il^rer £eitung anoertraut finb). Dem papftc muffen alle

d^riftlidjen Könige untergeben fein, „toie unferem Berrn 3^1^^

(£I>riftu5 felber". 3^ ^^^ Banh bes Papftes nämlid) foll ficb aüc

Firdjiidje (Scioalt !on3entricren.

Diefe 2Infid)ten finb übrigens nid)t Ctjomas allein eigen, er

teilt fie mit älteren Perfed^tern ber päpftlid^en ©bergcmalt in

bem meltbiftorifdjen Streit '3U)ifd)en Papfttum unb Kaifertum,

ber unter (Sregor VII. (](073—85) begonnen I^atte.

(Es ift barum voo1c[l begreiflid?, ha^ bie päpfte für bas tbomifti*

fdje Syftem eingetreten finb unb ihm bie Berrfdjaft innerf^alb

ber firdjiidjen pbilofopliie pcrfdjafft haben. So ift bic biftorifdje

IPirfung biefes Syftcms feit 3(il^i^liuii<5crten eine überaus mädjtigc

unb meitgreifenbc gemefcn^^^. (Enüäl^ntfci, ba§ feine Bebeutung

"3 (grtuäfjnt fei, 5a§ 5 ante in feiner divina commedia Cbomas' (Se=

öanfeniDelt geiDiffermagen ins Künftlerifdjc übertragen Ijat
;
freilief? tritt er

für eineHeb enocbnung oonStaotnnbKirdje, Kaifertum unö papfttum ein.
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in ben legten '^a\:ix^e):inien nod} geiDad^fen ifit, fcitbem Pcrpfl £eo

XIII, bnxd) feine (EncYcIicaAetemi Partis oom ^.2luguft ^879 bie

pi^ilofopljie Ses bl. Cfjomas als bie recf^tc ptjilofopbie anetiannt

unb iljrc tDieberbelebung unb Perbreilung aufs iDärmfte cmpfotj*

Icnl^at. 2(uf bem Bobcn biefer Pbilofoptjie follten bie fatl^olifc^en

Den!cr fidj tpieber einigen; burd^ fie tönnien bie 3'^i^lümer ber

mobernen pi^ilofopl^ie tüiberlegt merben, unb in bem Hatjmen

biefes Syftems fönnten alle n)ir!Iidjen(£rrungenfcbaftenbei*mober<=

nen lüiffenfdjaft 2tufnal^me unb bie ridjtige Deutung finben.

§ ^2. lDürbi9un0 5es tI?omiftif(^cn Syftems.

Unfere Darftellung bürfte ge3eigt baben, ba% in ber ^at bas

tljomiftifcfje Syftem oieles entl^ält, was auch Ijeute nod? ujertooll

ift. Tlhev unannel^mbar für einen mobern benfenben 3Ttenfd?en

ift bie grunbfö^lidje Oberorbnung bescSIaubens über biePernunft,

roie bie ber Kird?e über ben Staat Da oor allem bas Perljältnis

Don (Slaube unb X)ernunfterfenntnis für bie pbilofopf^ie roidjtig

ift, foll bie tl^omiftifdje £etjre bierüber nod? furj erroogen merben.

Der (Srunbfa^, ba% ber Don ber !irdjfid?cn 2tutorität oertretene

(Staube cinerfeits, unb Pernunft unb IDiffenfdjaft anberfeits fid)

unmöglid) n>iberfpred?en fönnten, mag immerijin t>on Cl^omas

unb Dielen feiner 2tnl?änger in ber eljrlid?en überjeugung oertre*

ien iDerben, ba% baburd? bie ^reiljeit bes Denfens unb ^orfdpens

nidjt beinträd?tigtu?erbe : tatfäd?Iid?füI^rter3U einer llntertDerfung

ber Vernunft unter ben (Slauben unb 3U einer tiefgreifenben 3e^

fd>ränfung ibrer ^reit^eit. Denn toenn ber ^ot\d}et 3U €rgebniffen

gelangt, bie nidjt ber fird?Iid?en £el^re entfpredjen, fo mu§ er eben

biefe (Ergebniffe für faifcb balten, wenn aud? getpidjtige (Srünbe

unb n>ieberI]oIte Prüfung für fie fpredjen. Das forbert r>on iljm,

gan3 ^im (Seifte bes (tl^omismus, Sie fird?Iid?e Autorität. 3nsbe*

fonbere bemerfensmert ift in biefem ^ufammentjang, ba% bas

Patifanifd?e Kon3iI als (Slaubensojal^rljeit befiniert liat: „ba%

(Sott ber (Eine unb IDatjre, unfer 5d?öpfer unb ^err, burd? bie ge=

fd?affenen Dinge mit bem natürlidjen iidjt ber menfdjiidjen t)er=

nunft mit Sidjerbeit erfannt (certo cognosci) ^^^ wexben fönne."

11* Der „JlntislTtobernifteneiö" von \^\o fügt nod? oerfcfjätfenö I]in3u

:

„unb beiriefen" (demonstrari). — DasDaticanum Iel?rtferncr,ba9EDunbev

unb IDcisfaAungen gan^ ftdjere §eid>en ber göttlid?en ©ffenbarung feien

unb bemÖerftänbnis alier enlfprädjen. f)ier gel^t ber (£ib ebenfalls barüber

tjinaus burd? ben gnfa^, ba% jene §eid?en bem Perftänbnis aller Reiten unb

riTenfc^cn, aucij ber (Segcnipart, angemeffcn feien.
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nun mögen b'ie von Cljomas beigebrad^ten (SottesbetDcifc für

fold^e, bie einen feflen (Slauben an einen perfönIicfjen(Solt befi^en,

DoIIe Semeisfrafl 3U ):iaben fc^einen ; mo ein folcfjer (Slaube nidjt

unterftü^enb tüirft, ober fein (Einfluß burdj forgfältige Selbftfritif

ausgefdpaltet trirb, ba mirb man il^nen im beften ^all einen ge==

roiffen JDaijrfcbeinlidjFeitsmert 3uerfennen fönnen (3umal ba

audb bas Sl^eobiceeproblem feine befriebigenbe £öfung finbet).

VLnb ujürbe auch bas tbomiftifcfje Svftem felbft eine bementfpre=

djenbe Umgeftallung feiner ^rfenntnisleljre — unb gerabe biefe

enlljält üiel Seacf^tensroertes — ^ulaffen : bie fircblid^e 2tutorität

iiat eine fo tiefgreifenbe Umbilbung allen, bie ihrem €inf[u§ unter==

fteljen, oerboten. ^ll^nlid^es gilt für bie tijomiftifd^e lUetapIjvfif,

€tl?if unb Staatsleljre.

§ \3, Koger Bacon, T>uns Scoius unb ©ccam.

<£ine Dom (Eljomismus üerfd^iebene pbilofopljifcbe Hicf^tung

fanb Ijauptfäcblid) im ^Jranjisfaner^Orben Pflege. I)er (Englänber

Hoger Sacon (^2^^—9^^) — ein berüljmter £ebrcr an ber

Unioerfität ©jforb — ift burd? fein 3^tereffe für empirifcbe Ha==

turforfcbung eine gerabe3u auffällige ^rfdjeinung in einer §eit, ber

es als felbftoerftänblicb galt, ba% man bie Hatur aus bcn Sücbern

bcs ^triftoteles fennen lernen muffe. Sacon (ein Porläufer

feines hefannian Hamensüctters ^^rancis Sacon) forbert mit aller

€nergie bie f)inu)enbung von ben Autoritäten jn ben Sachen, von
ber biale!tifd)en Segriffs5erglieberung 3U ber (Erfahrung, üon ben

Bücf^ern 3ur Hatur. Hur roer ben (Srunb ber €rfdjeinungen burcb

€rfal^rung finbei, ber befi^t nad} il]m ein tpirüicbes lX?iffen.

Dabei unterfcfjeibet er finnlidje unb innere, geiftigc €rfal^rung.

2lnf bie erftere grünbet er bieHaturroiffenfc^aft, auf bie Ie^tere(bie

er auf göttlid^e (Erleucfjtung 3urü(ffübrt) bie (Erfenntnis bes Itber=

finnlidjen. ^ür bie Haturforfcf?ung forbert er (frcilid? oergebens)

matl^ematifdjc Scfjulung unb quantitatiüc Seftimmung ber Seob=
acf)tungen. (£r felbft bat in feinem ^auptroerf (Opus malus, b. i,

„(Srö§eres IPer!") bie IHatbematif, 0ptif unb 2Iftronomie bear*

beitet. ^tls Kinb feiner ^eii ermeifl er fid? barin, ba% er ber 2tftro=

fogie ergeben ift.
—

(Hs Ijing mit bem IDettftreit ber beiben Settelorben 3ufammen,
ba% bie fdjärffte ©ppofition gegen bas Svftem bes gro§en Pomini«^

faners Stomas oon bem 5ran3isfanerorben ausging. Der be^
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öeulenbfte Krttifcr bes Ijl. Cl^omas roar bet (En^Iänbei- ^obannes
Duns Scolus (c. ](270— H308). tDegen feiner fd^arffinnigen

Begriffsunterfcfjeibtirtgen nannte man iljn doctor subtilis. Die

von iljm begrünbete flotiftifd^c Scf^ule ift mhen ber tI^omifti==

fd^en tpöljrenb ber legten 3af?i^^unberte bes ITTittelalters bie be=

beutenbfte geipefen. Va^u trat bann nocfj burdj Duns' Sdjülcr,

IPill^elm üon ®ccam^^^ (f \3';t7) eine (Erneuerung ber nomi=«

naliftifd^en 5d?ule. Da 0ccam oielfad? nur bie pljilofopl^ifdjen

(Sebanfen von Duns 3ur fdjärferen 2tusgeftaltung bringt, fo !ön^

nen iljre 2tnficfjten 3ufammen bargeftellt uperben.

(gegenüber ber Cenben3 bes Cl^omas, bas (Sebiet ber Der^

nunfterfenntnis möglid^ft iDeit in bas lltetapf^yfifdpe unb bamit in

bie Hegion bes (Slaubens Dor3ufd?ieben, benfen biefe feine (Segner

u)eit fritifd^er über bie Cragroeite ber Pernunfterfenntnis.

Sdjon Duns leljrte, burdj bie Dernunft fönne nid^t erfannt

merben, ba% (Sott allmädjtig, unb ba% feine 2tnfdjauung Ijödjfter

gupec! unferes Dafeins fei ; ebenfomenig, ba% unferer Seele Un^

fterblid?!eit 3u!omme. ®ccam fügt Ijin3u, ba% audj bie fog. (Sottes^^

bcujeife burdjaus nid?t mit Sidjerl^eit bas Dafein eines (Sottes

erfennen liefen ; audf fei unbetoeisbar, ba% ber Xüille allein burd)

ein unenblidjes (Sut ((Sott) befriebigt ujerben fönne, ja, ba%

er aud? nur fällig fei,einfoId?e5 3U befi^en ; enblid? 3eige bie innere

IDal^meljmung lebiglid) ein3elne feelifd^e Dorgängc, nid?t eine

immaterielle 5eelenfubftan3i^^ ; unabl^ängig üon ber (Erfahrung

(a priori) laffe biefe fid? aber aud? nid?t ermeifen.

Die hitifdje Perfe^ung ber überlieferten Seweife für bas Dafein

(Sottes unb bie Unfterblidjfeit ber Seele bebeulet für Duns unb

®ccam nidjt, ba% fie aud? ben (Slauben an (Sott unb Unfterblid?=

feit aufgeben^^^^ Sie Ieljren,ba§ ber(SIaubeberSeu)eife gar nid^t

bebürfe, ba er burdj (Sottes (Snabe benen üerliel^en merbe, bie

guten IPillens feien. Der (Slaubc bleibt alfo bei il^nen unerfdjüttert,

aber inbem fie meljr bcn „überoernünftigen", irrationalen (£I^araf*

ter bes (Slaubensinljalts betonen unb auf bieDicnfte berDernunft

3um SerDeis ber Praeambula fidel t)iel weniger 2lnfprud) erljeben,

1" (£r lebrte tote fein IHciftcr in ©yforö unb Paris, yn Kampfe pljilipps

bes 5d?önen unb £ubu?igs von Bayern mit ben päpften ftanb er auf Seiten

ber Staatsgcujalt.
116 Diefe burd^aus 3utreffenbe 2lnficf?t ift in ber neueren pijilofopljie erft

burcfj ^ume ( \7 {

\

—\7\6) ujteber 3ur (Seltung gebradjt morbcn.
"•a 2"lfjnlicb ift bie Sadilage bei Kant.
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q,ebQn fie ber Dcmunft (tro^, ja megen ber €infcbränBun9 iijrcs

(Sciturtgsbereidjs) eine felbftänbigere Stellung gegenüber bem
(Slauben. '^nbem fie ben rationalen unb bamit ben (Erfenntnis*

djarafter bes (Slaubens 3urücftreten laffen, pielmeljr im fühlen

unb Wolkrx feine ßauptbebeutung feigen, erfcf^eint ihnen bie

(Eljcologie als Doriuiegenb praftifdje Dif3iplin, bie ber pi^iIo==

fopljie als einer tbeoretifd^en md)t über*, fonbern neben=^

georbnet fei.

tPäbrenb Duns in ber 2Iuffaffung bes (Erfenntnispro3effes

felbft unbinbernniDerfafienfrage!eineprin3ipieIIen2Ibmeicfjungen

von Cbomas 3cigt, ftimmt ®ccam in beiben Punften mit feinem

£ebrer nicbt überein. (£r Ijält bie Einnahme von (fenfibeln unb

intelligibeln) 5pe3ies bei ber (Erfenntnis für überflüffig ; es fei bas

eine unnü^e Derboppelung ber IPirflidjfeit, infofern fie nodj ein*

mal als 5pe3ies im (Seifte gefegt roerbe. §ur €rflärung bes €r*

fenntnisDorganges genüge bas (Erfenntnisoermögen unb ber (Se=

genftanb : ber Begriff fei nicbts meiter als ber (Erfenntnisaft, fo*

fern er auf ben (Segenftanb fidj be3iebe. (Sr oertjält fidj3um (Segen*

ftanb nicf?t mie ein 3ilb 3um ©riginal, fonbern wie ein Reichen

(Terminus) 3um 3e3eidjneten^^' (freilief? ift er fein ipillfürlicbes,

fonbern ein natürliches §eidien). ®ccam erfennt aud? ganj richtig,

ba% rpir 3trar gemöl^nlich in unb mit ben Begriffen bie (Segen*

ftänbe meinen, ba% mir aber audi bie Begriffe felbft 3um ©bjeft

unferes Denfens macfjen fönnen. Danacf? teilt er bie tPiffen*

fchaften ein in „reale" unb „rationale" (b. i. „ibeale").

3n ber Unioerfalienfrage ocrtritt ®ccam ben ZTominaHsmus
(in gemäßigter ^orm). Das Uninerfale ift lebiglich probuft bes

Perftanbes. IPäl^renb roir in ber IDal^rnehmung bas 2{nfchaulichc

beftimmt erfäffen, geminnen mir burch^Ibftraftion aus ben 2(nfcf?au*

ungen bie allgemeinen Begriffe, bie „geid^en" für niele Dinge fein

fönnen (obmol^l fie als Reichen felbft nur etmas '^nbivibnelles

finb). Tlnd; in (Sott finb nur '^been ber (£in3elgegenftänbe. Unb
nur ^T^^ioibuelles ift mirüich. Somit ift auch bie ^rage nad} bem
(Srunb ber ^^ibioibnalität gan3 mü§ig.

^" Giatfäcfjlic^ extennt alfo bodf aud}(Dccam an, ba% ficf^bie<SrfeTtntnis«

aHe buxd} ttjrc 23e3ietjun3 3U perfcfjicbencn (Scgenftänbcn (Baum, Baus ufip.

unterfcf?eiöen. Piefes IHomcnt aber am (£rfcnntnisafl iann als „Begriff"

oöer allgemein als „^nfjalt" be3etd?net wetben. Permutlicfj folltc Sie

tljomiftifc^e Spcjies bics ausörücfen; bai ftcCtjomas ipirflic^ aIs2ü)bUJ) t>cv

Pinge gcfa§t, fo ift ®ccams £etjrc als ^ortfcöritt anjuerfcnncn.
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3n bei 2luffaffung bes menfd^Iid^en Seelenlebens finb Duns>

mie ®ccam — im (Segenfa^ 3U bem tl) omiftifd^en Z^idkhualis"
mus — entfd^iebcnc üoluntariften (voluntas Ijei^l IX>iIIe).

Sc^on Duns letjrte : nid^t bas 0bje!t, fofern es Dom Derftanbe

erfannt mtb, beterminiert bas tDoIIen, pielmeljr beftimmt fid? ber

rPiüe fclbft. (£r ift ftets auf bas (Sute gerid?lct ; ber Perftanb liai

nur 3U ^eigen, iporin bas (Sute im ein3elnen ^alle beftcbe. Dem«'

nad} ift er bem QPillen bienftbar, unb er whb aud? infofem oon

biefem beljerrfd^t, als er ben Perftanb auf 0bjefte I^in* ober von
iijnen ablenfcn fann ^^^. ^at aber ber IPille Porrang oor bem
Derftanbe, fo ergibt fid?, ba% bic I^öd^fte (Slü(!felig!eit ber IHeufd^en

nid?t im (Erfennen (in ber 2lnfd?auung (Sottcs), fonbcrn im IPoIIen

(in ber £iebe (Sottes) beftel^t.

Der Voluntarismus Don Duns unb ©ccam mad^t fid) audf gel*

tenb in il^rem Segriff oon (Sott unb oon bem (Su ten. Sei

Cbomas erfd?eint ber göttlidje 2X>iIIe an ben 3nteIIe!t ((Sottes

IDeisbeit) gebunben unb inl^altlid) baburd? beftimmt. Bei Duns
unb ®ccam ift ber IPille in (Sott bas oberfte Prin3ip, ber fd^Iec^t*^

I^in fouDeränc ^aftor, ber !eine 23efd7ränfung (aud? nid?t üon feiten

bes ^T^tellefts) 3ulägt. (Sott I^at banad? bie tPelt aus abfoluter

lüillfür gefdjaffen. (£r Ijätte fie gerabe fo gut nidjt ober als

eine gan3 anbere fdjaffen fönnen. Diefer IDille (Sottes ift burd?

nidpts beterminiert, er ift bie le^te Catfadje, über bie I^inaus nach

Urfad^en ober (Srünben nidjt mef^r gefragt merben barf.

iXnb ujötjrenb Stjomas lel^rt, (Sott gebietet bas jenige als

bas fittlid? (Sute, was feine lüeisljeit als gut erfennt, beljauptet

Duns, bas fittlid? (Sute fei nur besbalb gut, u>eil (Sott es geboten

liahe
;
ja, ©ccam fdjeut nidjt por ber Folgerung 3urüd, (Sott hßiic

audj bas,ujas ben tTTenfdjen als fd?Ied?t imb Derbred?erifd?erfd?eint,

3um fittlid? (Sebolenen mad?en !önnen. Hidjt bie praftifd?e Per^

nunft bes UTenfd^en (fein „(Semiffen") tann alfo aus fid? bas (Sute

erfennen, fonbern bie Jtutorität ber (Offenbarung (unb bamit bie

ber Kird)e) Ijat barüber 3U entfd^eiben. So mirb auf bem (Sebict

ber fittlidjen IDcrtfdjä^ung unb bes ßanbelns eine äljnlic^e Sc^ei*

bung r>on (Slaube unb Dernunft, Q^ljeologie unb pijilofopliie ange*

bahnt roie auf bem (Sebiet bes Cljeoretifd^en. VOai bies aud? 3U=

näd?ft im ^^tereffe bes (Slaubens unb ber firdjlid^en 2lutorität

gemeint, fo ift es rooljl 3U begreifen, ba% bie Vernunft, aus ber

Dienftbarfeit bes (Slaubens als untauglid? entlaffen, balb iljre

^^^ UTan bcnfc an bie iDillfürlidjc 2Xufmerffamfeit,
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eigenen XDeg,e ging unb fcfjlie§lidj audj gegen ben (Slauben ficb

ridjtetc.

iDenigftens gegen bie fircf^Iidjc ^lutorität Itai fie fid? fd?on bei

(Dccam gemelbet. 3^ Kampfe 3n)ifd?en papfttum unb Staats*

gemalt tritt er entfcfjicbcn für bie le^tere ein. Seinem nominalifti*

fdjen 3"^iDiöuaIismus entfpricf?t es babei, ba% er bcn Staat als

ein probuft bes ^ntereffes bcr ^nbioibuen auffaßt.

§ \1^. rtlcifJcr €c!f?art.

2lud) in unferem, ganj ffi33enhaften, Bilb ber mittelalterlicfjen

pi^ilofopbie barf bie ITTvftif nicbt fehlen, überhaupt ift ja bas

(Seiftesleben biefer periobe Diel reicher, als man jc^t gemöl^nlid)

annimmt, unb es xvax bamals (n?ie 3. S. Duns' Kritif ber (Sottes*

ben?cifc 3eigt) nocf? manche 2lnfchauung innerl^alb ber Kirche

möglich, bie I^eutc rafd> ber Perbammung anheimfallen mürbe.

Den Utyftifern ift gemcinfam eine gemiffe (Scringfcf?ä^ung ber

philofophifdjcn unb tl^cologifchen Spe!uIation
; fie feben barin

eitle lt)i§begierbe (curiositas), bie bas f7er3 falt laffe unb nicht bie

ricfjtige Cebensführung bcmirfe ; biefe aber fei bas micfjtigftc an
bcr Heligion.

Xlnx bas ßaupt ber IHyftüer foll I^ier (Ermäl^nung finben

:

lUeifter (£c!I^arbt (f 1329). 3n feinen philofopt^ifdien unb
tl^eologifchen 2lnficfjten ift er pöllig von bem Cel^rer feines 0rbens,

bem I^I. tZiiomas, abl^ängig. 2Iber als eine riel originellere Per»
fönlicf^feit mirb er brncd} bas tiefe (Sefüljl unb ben urfprünglicfjen

3nftinft feiner ;$römmig!eit üielfad? über bie <5xen^en ber tl^o»

miftifchen (Seban!entpelt I^inausgefül^rt. IDeil er babei über3eugt

ift, ba% ber eigentlicfjc Kern ber Heligion gerabe bei llTenfchcn

ron fd^Iichter ^Jrömmigfeit bas feinfte Dcrftänbnis finbe, fo i>at er

fich ber beutfdjen Spracf^c bebient (unb er I^at babei burct?

feine geniale Sprachgemalt bie (Srunblage unfercr pl^ilofophi*

fcijen 2iusbrudsn?eife gcfcfjaffen).

mit bem Ctjomismus oereinigten fich bei itjm neuplatonifche

(SebanFen, bie er vdo^I bem Scotus (Eriugena perbanh. So er-

fcfjcint iljm ber lX)eItpro3c§ als eine Selbftoffenbarung ber (Sott*

Ijcit. Sie ift bas Heale in allen Dingen. 3^^^wm unb Sünbe
fommt baffer, ba% bas (Sefdjöpf etmas Sefonberes fein mill.

2IIIe? f^eil liegt in bem pölligen 2IufgeI^en in (5ott. Dabei mu§ bie

mefftr, (Sefdjifijte b»r ptjilofopiiir 10
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Seele aucf? all ifjr lütffen pon bet Welt abftrcifen"^. Sie erfaßt

(Sott in überoernÜTtftiger IPcife ; il^r Hid?tmiffert ift fjödjfles, feli*

ges Sdjauen, (2instDerben mit (Sott. Diefer §uftanb ber „t>cr=

gottung" ift freilid? nidit ausreidjenb in Segriffe 3U faffen : er ift

ein abfolutcs «Erleben, nicht ©bjeft unferes IJenfens. VOo bie

Seele gleicfjfam alle Selbftljeit abgcftreift I^at, gleidjfam Hidjts ge*

ojorben ift, ba fann (Sott toerben ; in einer felbftifd?en Seele tann

er nidjt entfteben,

Tlls befonbers mertoolles ITTittcI, ben ^igentoillen ber Kreatur

aus3urotten, preift er bas Ceiben. Hed?tes £eiben ift „eine HTutter

aller dugenb"
;
„es brüdet bes ITTenfcfjen ßer3 nieber alfo, ba% er

fid? nid^t fann aufridjten . . . unb mu§ bemütig fein, Hun liegt

aber bie I^ödjfte ßot^eit ber f^öf^e in bem tiefften (Srunbe ber

Demut." Diefe Perbemütigung ift nottpenbig jur X>erfdpmel3ung

mit (Sott, ^ür biefe aber gilt bas IPort: „Selig finb, bie in (Sott

fterben." „JX>er einmal ipirb berül^ret Don ber IPaljrljeit unb oon
ber (Sered?tig!eit unb oon ber (Süte, fjinge and} alle Pein ber f^ölle

baran, ber IHenfcf? fönnte ficf? nie einen ^tugenblic! baoon ah"

!etjren." Deutlid^er fann bie Scf^ä^ung bes €igenn3ertes bes

IDal^ren unb (Suten (abgefetjen oon jeglid?er „Vergeltung" im
^enfeits) eigentlid? nidjt 3um ilusbtnd gebracht toerben.

(Hs ftimmt bamit überein, ba% €dl^art bcn Kern ber Heligion

im SitÜidicn fud^t^^o^ „Das malere ieben liegt nid^t baran,
ba% voiv füßer IDorte unb geiftlicfjer (Seberben finb, unb ba% tpir

großen Schein oon Beiligfeit haben." 2tuch fann uns ber Per»

föl^nungstob (£Ijrifti nidjt bie eigene £eiftung abnel^men : wh follen

fclbft alle fo tperben tpie er wat. „(Ss ijilft mir nidjt, einen doII*

fommenen Bruber 3U I^aben, idj muß felbft pollfommen n?crben."

Dabei foIIen rpir aber nidjt in fned?tijd?er;Jurcf?t Dor(Sott befangen

fein : „VOas ein Qlropfen ift gegen bas BTeer, bas ift aller tHenfdpen

Sünbe gegen (Sottes unergrünblid^e (Süte."

"* Spätcrc ITtYftifcr toie (Eaiticr (t 1836) unb ber Dcrfaffer ber „Cfjeo=

locitc bcutfcfj"( ^5 ^6) gcIjenfoircit,in ber Pcrnunftctnfidjt 9erabc3u ein £jinbcr=

nts für bie göttlidje (Slaubcnseingiegung 3U fetjcn ; ber IHcnfd? muffe fidj 90113

paffio Dcrljaltcn, fid? aan3 ber (ßnabc (Sottes Ijingebcn. Das leitet tjinüber

3ur llnfid?t Cuttjers : Sic Dcmunft fei eine „(Er3feinbin bes (Slaubens", eine

„fjurc bes Teufels", 2IriftotcIes ein „ücrbammtcr, fdjalfl^after f^etbc". Die

„pemünftioie" (Srunblage bes (Slaubens (an ber bie fattjoItfd?e Kircfjenicljrc

feftljicit) ift bamit aufgegeben, ber (Slaubc gan3 auf mYftifd?es €rleben

gegrünbet.
**° Diefer§ug, wie aucf? beroorljer erroäljntc, vo'ixb uns bei Kant »icbet

begegnen.
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Das i-eben in unb mit (Sott ipirb ^an^ von felbft bas f^anbeln

becinfluffen. Dicfer größte unfercr lUyjiüev tft fem bavon,

untätige 3efdjaulid?feit am I^ödjften 3U [teilen, „lüenn einer im

britten f)immcl Der3Üdt tDÖre tpie Paulus, unb fäije einen armen

ITTenfcben, ber einer Suppe von it^m bebürfte, es rräre bcffer, er

liege bie ber3Üc!ung unb biente bem Dürftigen." Der XVeti ber

fird?Iicben ^römmigteitsübungen oerblagt fo gegenüber bem bes

fittlidjen f^anbelns : „Das f?er3 toirb nidjt rein von bem äußeren

<5ebeif fonbern bas (Sebet mirb rein oom reinen f7er3en." Den
Heliquienoereijrem ruft (Scfarbt 3U : „£eute, ipas fud?t iijr am toten

(Scbein ? tDarum fucf?ct il^r nidjt bas Icbcnbige Heiligtum, bas

eud? geben mag eiuiges i£eben ? Denn ber Cote bat meber 3U

geben nod? 3U neljmen."

(£c!I^art roill mit bem allen ficb burcbaus nicbt in (Segenfa^ 3ur

ürdjiidjen ©rbnung unb £el^re (teilen ; aber in il^m trie in ben mei*

ftcn tnyftifem regen fid? geiftige Kräfte, bie allerbings geeignet

(inb, ben IHcnfdjen ber firdjiidjen 2Iutorität entu?ad)fen 3U laffen.

Denn in bem myftifcben Perljältnis ber Seele 3U (Sott erfd^eint bie

Permittlung ber Kirdje leidet überflüffig unb bie Bebeutung eines

einmaligen biftorifd?en €reigniffes (u>ie bes (£rIöfungstobcs

(£I^rifti) u)irb nidjt meljr als abfolut entfd^eibenb für bas f^cil bes

IHenfdjen angefeben.

§ ^5. Htcolaus <£ufanus.

Derjenige Denfer, in bem \\d} befonbers beutlidj ber Über*

gang oon ber mittelalterlid^en 3ur neueren pijilofopljie barftellt, ift

Zlicolaus (£ufanus^2i ^^^qh—6^). 3n feinen (Slaubens*

über3eugungen ftel^t er nodj gan3 auf bem ^oben bes fatl^olifdjen

Dogmas, aber fein pi^ilofopljieren oerlägt üielfad) bie Salinen ber

Sd?oIaftif.

Pier Stufen ber (£r!enntnis unterfd^eibet er ^^\ \. Die Sinne
(nebft ber (£inbilbungs!raft) liefern nur unbeftimmte unb unper--

ftanbene Silber; 2. oom Derftanb (ratio) rperben fie als oer^

fd?iebcn erfannt unb benannt ; 3. bie burd? Derftanbesuntcrfd^ei^

bungen gefonbcrten (Segenfä^e fud^t bie Pernunft (intellectus)

^2^ 2lus Kues bei Cricr ; bod} oerbanfte er feine Silbung im jpefentlic^en

3talien, wo er aud? Ijauptfäc^Iic^ tpirtte (3ule^t als Carbinal).

^^^§utrcffcnJ),fofem man barunternicfjt getrennte €rfenntnisoermögcTi,

fonbern in aller iDirflidjen €rfenntnis enttjaltenc Elemente oerftcfjt. Die

'i. Stufe entfpricbt 5ec 3bcc öes ilbfoluien.

10*
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auf Ijöl^cre (Einljciten (umfaffenbc ^nigenteinbcgriffc) ^uxüä^VL"

füljren ;
\o xvhb fic etwa bie (Segcnfä^e bes (Srö^ten unb Kleinften

unter bem Begriff ber (Srö§e vereinigen ; ^i. feine Ijödjfte Stufe

erreid?t biefes Streben nad? €tnljeit in ber mYftifcf?en 2infd?au*

ung, bie ber €inl^eit aller (Segenfä^e unmittelbar (intuitio) inne

u)irb. Pa es aber otjne Unterf(Reibung unb (Segenfa^ eigentlid? !eine

begrifflidje €rfenntnis gibt, fo ift biefc oberfte Stufe überbegriff==

Iid?e (nic^t „finnlicbe", aber „intelleftuelle") 2{nfcbauung
; fie ift

beu)U§te Uniriffenl^eit (docta ignorantia).

3f?r (Segenftanb aber ift bas ilbfolute, (Sott, bie (Einljeit ber

(Segenfä^e (coincidentia oppositorum).

Die uns umgebenbe IPirflid^feit aus (Sott logifd? ab3uleiten,

wirb n\d)i oerfudjt. Die (Erfabrungsmelt, ber Inbegriff aller (Ein*

3eltt)efen, rr)irb fomit als etmas rein Catfädjlic^es, infofern §ufälli*

ges, irrationales anerfannt. Das 3Tiöioi^wene ift ba, tann aber

nid^t als logifd? notmenbig abgeleitet unb bamit begriffen merben.

lUit biefer JInerfennung bes <£in3elipefens in ber Sefonberljeit

feiner (Ejiften3 oerbinbet fidj bie Cenben3, es aud? in feinem (Eigen*

n?ert 3U begreifen. ((Serabe I^icrin 3eigt fid) bie Deru)anbtfdjaft

bes (£ufanus mit ber Henaiffancepljilofopl^ie.)

3n feinen fpäteren Sd^riften mirb bie Kluft 3U)ifd)en (Sott

unb ber IPelt unb bamit 3U)ifd?en bem^lbfoluten unb ber HTannig*

faitig!eit bes ^'n^ifi^uell^Iüirüid^en metjr unb meljr 3U über*

brüden gefud?t burd? ben (Sebanfen, ba% bie gefdjaffene IPelt bie

Selbftoff enbarung (Sottes fei^^^. Damit mirb bie ilufgabe geftellt,

nid?t foujol^l burd? myftifdje (Erlebniffe in ben Ciefen ber

eigenen Seele, als oielmet^r burdj bie oiffenfd^aftlid^e (Erforfd^ung

ber äußeren Hatur unb il^rer (Sefe^e fic^ ber (Sotteserfenntnis 3U

näljcrn. Da§ aber bas ^iel im llnenblid?en liege, gilt je^t nidjt

mei^r als ITtangel ber €rfcnntnis, fonbern als ertjebenbes §eid?cn

itjrer unerfd?öpflid?en ^ülle. '^a, <Lu\an\xs gelangt bis 3U bem gan3

mobern anmutenben (oon £effing befonbers mirffam ausge*

iprod^enen) (Sebanfen, ba% nicbi ber 3efi^, fonbern ber (Ermerb

bes IDiffens bas IDertooIIfte fei. 2tud? in bie gefe^mä§igen 3e*

tätigungsn)eifen bes (Seiftes bei biefem (Erfenntnisermerb I^at er

tiefe Blicfe getan. 3m (Seifte entbedt er audj ben Urfprung jebes

Urteils über ben IDert berDinge. IPert iftnid?t etmas, n^asabfolut

^23 3nsbefonbcre crfdjeinl öcrlHenfc^ (ltTtfro?osmus, 5.t.„i)ie flcine Weli"

)

als Darftellung (Sottes, infofetn er nic^t nur (objeftip) bie (Begenfä^e in fid?

trägt, fonbern andj (fubieftio) barnnt loei^.
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(6. Ij. oiine ein tDertcnbes Subjcft) ba märe. „Ö)I^ne bie ^äbigfeit

bes 5d?ä^ens gibt es feinen IPert. ®ijne bcn (Seift ipäre alfo alles

(5cfd?affene mertlos gcmefen."

ITTobcrn n)ie biefe 2Inerfennung ber Unenblic^!eit bes <&xfennU

nistpegs, wk bie f^inipenbung oom ©bjeftioen auf bas erfennenbe

unb ipertcnbe Subjeft, ifl enblid? aud? bie (Einfidjt in bie Beben*

tung bes fubjeftioen ^aJtors innerl^alb ber Keligion unb bamit

eineHeigung3urCoIeran3, Die mannigfadjen formen unbBräudje

ber (Sottesuerebrung, bei ben oerfdjiebenen Pölfern erfdjeinen

(£ufanus nur als Pcrfud^e, bas Unbegreiflicfje 3U begreifen, bas

Unnennbare 3U benennen, bem einen abfoluten Sein fid? 3U

näljern.

HTobern ift er enblid? in feiner Kosmologie. €r leugnet ben

ITcrtgegenfa^ 3mifd?en ber Sternenmelt unb ber tDelt „unter

bem IHonbe" (ber „fublunarifdjcn"), ben bie fdjolaftifd^e pi^ilo*

fopljie Don 2IriftotcIes übernommen 1:iaiie. <£r leljrt 3irar nodf

nidjt bie Dre!^ung ber €rbe um bie Sonne, aber bod), ba% fie fidj

bemege. 2IbfoIuter IHittelpunft ber JX>eIt fei bie (Erbe nid?t, benn

einen foldjen gebe es nid?t. Wo bet IHenfdj fid> aud? befinbe,

iieis werbe er meinen, im HTittelpunft 3U fein. Das beroeife, ba%

alle ®rts* (unb Semegungs*) beftimmung relatip fei.

§ ^6. Dcrfall unb (Srncuening 6er S^ola^if.

3n ben legten 3<^I^i^Ijii^<^erten bes tHittelaltcrs Ijicit bie fc^o=^

laftifd^e pi^ilofopl^ie 3irar an ben großen Svftemen bes \5.'^aiit''

hunberts feft, aber man fe^te meift je^t bie (Srunbbegriffe unb
(Srunbanfdjauungen als etiras (begebenes unb SeIbftoerfiänb=

lidjes üoraus unb man oerlor fid? mel^r unb mefjr in bie ^el^anb'

Inno, von Detailfragen, bie oft in meltfrembe Spi^finbigfeitcn

unb leere tPortgefe d^te auslief. Dabei artete bie fpe3ififdj fc^o*

laftifdjc JTtetbobe, bie mel^rfadj n)ieberI>oIte Porfütjrung oon

formaWogifdjen (Srünben unb (Segengrünben (unter Pernad;'*

läffigung ber (£rfaf^rung) immer mcbr aus. Die pljilofoptjifcbe

Sprad^e mürbe immer nad?Iäffiger unb barbarifdjer.

2lls nun gegen (Enbe bes Xi^. unb im £aufe bes ;5. 3(iijitjUTti>^rt5

ber f^umanismus ermudjs unb bamit eine Befdjäftigung mit

ber antuen Citeratur in oiel loeiterem Umfange als bisljer unb
in neuem (Seifte eintrat, ba wenbete fidj pielfad? bie 3ugenb Ijoff*

nungsfreubig biefem frifd^en 21rbeitsfelbe 3U, bas reidjeren <2r=^

trag ucrfpradp als bie ^jortfüljrung ber fubtilen fd?oIaftifdjen Streik
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ttgfcttcn. 2Iud? auf bem (Scbicte bcr pi^ilofopljie ^eig,t ftd?, bog
gerabe btc rcgften (Seiftet nunmel^r ber Sdjolafttf mübe voaven;

man griff fo auf bie antifen pijilofopljen 3urücf, unb man mad^te
3ugleid? benDerfuc^, neue Syflemc 3U fd^affen. ^reilid? bauerte es

feljr lange, bis JPcrfe 3uftanbe !amen, bie fic^ ben großen fcf?o=

laftifc^en Syftemen an Sie Seite ftellen fonnten. 2tber biefe neuen
Perfud^e iiaiUn bod? u?eit größere (EntmicÜungsmöglid^feit, 3U=

mal, ba fie immer mel^r bem €influ§ ber Fird^Iicben 2{utorität unb
£ef^re fid? enl3ogen, bagegen ^Jüljlung fudjten mit ber auf==

blübenben mobernen ZTaturmiffenfdjaft.

§u biefer für bie Hirdje bebroljlid^en (Enttüicflung fam bann
nod) ber Jlbfall meitcrer (Sebiete infolge ber Hef ormation. ^n
biefer Hot n?ar es befanntlid? in erfter £inie ber 3^fuitenorben,

ber mit (Erfolg es unternatjm, bie leitenben (SefeIIfd?aftsfd?id?ten

bei ber Kirdje 3U Ijalten ober für fie 3urücf3ugeu)innen. Seine

geiftigen tPaffen in Cfjeologie unb pf^ilofopbie aber entnafjm er

tjauptfädjiid? ben tüerfen bes Ijl. (El^omas. So erfolgte eine (Er*

neuerung bes ttjomiftifd>en Syftems, um bie ftd^ befonbers ber

Spanier 5ran3 Suare3 (^5^8

—

\6X7) oerbient mad)te.

Unb roieber f^at man im \^, '^aiixliunbeti auf dl^omas 3urücf'

gegriffen im Kampfe gegen bie in3 u?ifd?en mäd^tig entmidelte mo:^

berne pi^ilofopbie unb bas üon iljr burdjtränüe moberne (Seiftes*

leben. 2tl5 bcutfdje Vertreter biefer ttjomiftifdjen Heufd^olaftit'

finb 3u nennen: bei 3efuit 3ofepIj Kleutgen {\8\x—83)^24^

Gilbert Stö dli26 ^g23—^5^ profeffor in (Eidjftätt) unb (Conftantin

(Sutberlcti26 (geb. ^837, profeffor in ^ulba), ®tto tDilmanni^'
(geb. ^839; bis ^903 Profeffor in Prag), bictor (£atl^ rein ^^s

(geb. \815, Profeffor ber ITtoralpbilofopIjic im '^e\nxienoxben),

3ofcf (Seyfer (geb. ^869, Profeffor in tHünfter) u. a.

(Es wate alfo gan3 irrig, bie fdjolaftifd^e pijilofopl^ie lebiglidj

als eine €rfdjeinung bes HTittelalters an3ufeljen ; bas Syftem bes

1)1. Cl^omas, gefd^irmt unb verbreitet burd? ben n)eltumfpan==

nenben €influ§ ber !atI)oIifd?en Kirdje, bctjauptet aud? nodb im
(Seiftesleben ber (Segcnmart eine madjtoolle Stellung.

"* pi^ilofopljie ber Vot^eit 2 Sbc. ^ 860/63 2. 21. ^878.
"' i.el\xbudi 5cr pbtiofoptjie, 3 2Jbt. ^868, 8. 21., fjerausgcgcben von

<S. IDotjImitlij H905 ff.
12« £ef?rbud? ber pijiIofop!|ic, 6 Cle., \878—9, 3. 2t. ^896—^900.
"' (8efcf?id?te bes Z^ealxsrmxs, 3 Sbe. ^89'^—97, 2. 21. ^907.
•*8 TTToralpIjilofop^ic, 2 23be. ^890 f. 3. 21. ;899.



Sitcratur.

Die 2tu5gabcn bet ©riginaltDerfc bcr bctjanbcitcn ptjilofopbcn ftnb in

bcm glcidj unten genannten IDerf pon öbertpea genau oer^eidinet

;

fte flausten Ijier bes befcbränften Haumes toegen fortbleiben,

öberfe^ungen einiger £jaupttt>erfe finben fidj in ber Hedant'fdjen

Uniocrfalbibliotl^ef unb — in größerem Umfang — in ber com Derlag

^clij ITIeiner, £eip3ig, herausgegebenen „pbilofopbifdicn Bibliotbcf".

2IIs bebeutfamftc allgemeine Darftellungen ber griedjifdjen, it^to.

abenblänbifdjen pbilofopbie finb an3ufübren

:

^r. nberrceg, (Srunbriß ber (Sefcfjidjte ber pijilofopljic, fortgefütjrt von
IHar Bein3e, I. (Eeil. Das 2Utertum. ^o. 21. bg. von Karl praed?tler.

X<)0^. II. (Eeil. Das ITlittcIalter. ßg. von iflatttjias Baumgartner.

^9^5. ^0. 21. (Das IPerf enthält am DoIIftänbigften bie 2Ingaben über

bic 2Jusgaben ber pfjilofopljifdjen ©riginaltperfc unb über bie philo»

fopljiege'fcfjid?tIid>e £iteratur unb ift barum für n)iffenfdjaftlicf?e 2Ir=

beitcn unentbebrlidj.)

*£b. <Somper3, „(Sriedjifche Denfer". 3. 21. \^\[. 3 Bänbe.
VO. EDinbclbanb, „(Sefchicbtc ber ptjilofopljie". 5. 21. \oi\o.

S. (£ucfcn, „Die £ebcnsanfdjauungen ber großen Denfer". 9. 21. \<)\\.

*p. Dcuffen, „Die pi^ilofopbic ber <Sried?en". X<)\X.

21. Stöcfl, „£el)rbud? ber öefchichte ber pijilofopl^ie". 3. 2t. \889 (oertritt

ben fatboIifd?»neufcholaftifchen Stanbpuntt).

€.Don2tfier, „(Sroße Denfer" (SammeltDerf), I. ^b, \<)\\.

„2lIIgemeine (Sefdjidjte ber pbilofopbie", Sammeltncrf in fjinncbergs

„Kultur ber (Segenmart" Ceil I, 2Ibt. V 2. 21. \<^\5. (Darin ift bic

antife pi^ilofophie oon f^. d. 2lrntm, bic mittelaltcriidjc pon Clcm.
Säumfer bcbanbelt.)

2ln 5d?riftcn über cin3elne pbilofopljcn ober pljtlofopljifc^c
Hidjtungen feien nodj genannt:
*€. Küfjnemann, „<SrunbIcfjren ber pijilofopijie/' „Stubien über Por*

fofratifer, Sofrates unb piato". ^899.
®. JDillmann, „(Sefdjidjte bes 3^ealismus", 3 Sbe. 2. 21. \908.
(£. £aas, „3bealismus unb pcfitioismus", Sb. I. ^89? (über protagoras).

K. 3 el, „Der edjte unb ber renoptjontifdje Sofrates". 2. Bbe. \893

—

\^o\.

21. Döring, „Die £et}rc bes Sofrates al5,fo3iales HeformfYJiem". ^895.
B(. ITlaier, „Sofrates. Sein IDerf unb feine gefdjidjtlidje Stellung" ^9^3.
*W. IDinbelbanb, „piaton". 3. 21. ^90^
p. n a 1 r p, „piatos 3becnlel}re". 1903 (oon ncufontifc^emStanbpunft aus).
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*£?. Sicbcd, „:irifiotcIes". 2. "H. |[902.

;Jr. Brentano, „2lriftotcIcs unb feine IDcItanfc^auuns." ^9U.
p. Sartl), „Die Stoo". 2. 21. ^908.

(5. o. f^ertling, „Jlugufiinus". 1902.

3. in au sb ad?, „Pic (Htljif bes Ijl. lluguftinus", 2 36c. ^909.
in. örabmann, „Cljomas r>on 2tqutn". ^91^2.

Don €icfen, „(Sefdjt4te un5 Syrern bermittcIaltcrlidjenlPeltanfcfjauung"

H887.
K. lücrner, „Die Scfjolaftif bes fpätercn mittelaltcrs". I88\ff.
m. (Srabmann, „(Scfdjidjte bex fcfjolaftifdjcn mcttjobc", 2 Bbc. H909—U«
3. Dertoevcn, „p{|iIofopIjie un6 Ctjcologie im inittclaltcr". \^\X.

2tud? fei criDätjnt

:

£. Sd?mtbt, „(£ttjif i)cr alten (Sriedjcn". ;88\.
H. pötjimann, „(Scfdjidjte bcs antuen Kommunismus unb So3iaIismus",

2 Bbe., H893 unb H90^.

p. IDenblanb, „Die t^eileniftifdjsrömifdjc Kultur in iljren Besiefjungcn
3um 3ubcntum unb Ctjriftentum". (90?.

* Die mit einem 5ternd?en bc3eid?nctcn Büd/cr toerben bcmjenigen,
ber bie antife unb mittelalterlidjc ptjilofoptjic genauer 3U ftubiercn

ujünfdjt, in erfter£inie empfoljlen. 3tjTicn fd?Iic§t fid? audj Dor=
3U9so?eife unferc Darfteüung, bisioeilen 9an3 eng, an.



Derjcid^nis 6cr bctianbcitm pl^ilofopl^cn.

flbälarb 12^ ff.

anefibemus ;o2.

2l!abcmt!et 5\, 70, 102.

2tlbettus rrtaanus \28.

Jtnajitnanber \{.

ilnajimenes XXf»,^^(^*,tfM.
2tnfclm t». danterburv 123.

2lntiftljenes ^3.

JlrcfjYtas 51-

2trifiipp ^7 ff.

2IriftoteIcs 71—89.
2lr!cftIao5 ;02.

Jtuguftinus \\5—UO.
2lDcrtoes 1,27.

Bacon (Kogcr) n\.

€clfu5 U2 21.

iljtYfippus 91, 95.

Cicero 93, lO-i.

Cufanus (Hicolaus) 1^7 ff.

Cvrcnaifcr 'iTff.

Ocmoftit 30 ff.

DionYfius 2Ircopagtta 120 ff.

Duns Scoius H2ff.

dcffjart U5ff.
(EfIeÜtfet 103 ff.

€Icatcn 15—21.
€mpebofIc5 27 ff.

€pictct 92.

<£pifur 98.

(Eriugena 121,

(guflib -15 ff.

9:^

©aunilo 123 21.

(Snoftifcr ui^f.

(Sorgias -jo, 52 f.

^caefias ^9.

f^eraflit 21—2^.
ßtpptas 38.

f|ora3 99.

3omfcfje riaturpIjUofopljcn loff.

3unan 110.

3uftinus ITTartYr 112.

Karncabes 102.

KIcantljcs 96.

Krafcs 91.
Kynifer ^3 ff.

Ceufipp 30.

£ufrc3 99.

ITTatTnombcs 127.

IHarc 2IurcI 92.

tTTegarifct -isff.

rnyftifcr 120 f., 1^(5 f.

Ilcuplalonücr 106 ff.

Hcupytl^agorcer lOi^.

Hcufcbola^ifer 150.

Zlkolaus f. dufanus.
Hotninaliftcn 123 f., 1^3.

©ccam H2ff.
©rigcnes luf.
®rpl}ifcr 9, 68.
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Panaßttu5 9;.

parmcnti>cs uf«
ptjilo ^05 f.

piato 5^—70.
plutardj no^.

piotin HO6—Ul-
porptjYtius U22t.
Pro6tfus 38.

Protagoras 38.

Pyrrtjon ^o^,

Pytljagoras ^2ff.

Rcaltficn 12^ ff.

Hoger
f.

Bacoru
Hoscellm nz'i.

Sd?oIajiifer \2\ff,
Sineca 92.

Scjtus €mpiricus \02f.

5!cpttfcr ^O^ff.
Sofratcs ^0—-^3.

Soptjijicn 37—^0.
Stoifcr 9^—98.

Strato 8921.

5uare3 H50.

(EcttuIIian \\5
Ctjales u«
Cijcoptjraft 89 21.

dt^omas 0. 2tqutn ^29—Hl«
Simon ]102.

IDiltjcIm von Cljampeauj ;23.

Xcnopfjancs ^6.

3cno a. €Ica ;9ff.
§eno a. Cittium 9;.

Per5cid2m5 6cr Stellen, an 6enen pt)iIo=

fopf]ifd?e ^ad\ansbvndc erflärt ftnb.

flbfolut 23, 3^.

abjiraft <i^.

2lctus 76, tS^t.

2lbiapIjora 97.

2Iettjcr 79.

Jlcjitjcti! 87.

Slgnoftictsmus 9^.
yfabcmic 5^
2t!tualität ^S-t.

2InalYttf 73.

anacboren 93.

anttjropologtfcf? 35 21.

antl^topomorptjiftifdj \6.

2lpattjic 97.

a posteriori :(33.

a priori ^33.

2Irdj6 ^0.

2lffo3tiercn 82.

2ltom 30 f.

2lutar!tc ^5, 97.

Bcgcljtcn 60, 83.

Segriff 55 f.

bciDugt 82, ^07.

Biologie 8^.

^onceptualisntus ^25.

Oämonion ^5.

Dcmiurgos 60.

Denfen 1^8, 2'i, 59.

Dc5cent)ßn3tIjcoric 29.

Determinismus 83 2t, 95.

Dialeftif 2\, \0<),

btanoetifd? 85.

bisfret 20.

bogmatifdj ;03.

Doxa 56.
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Cflcftifc^ 35, 103.

(Emanation xoi.

€mpfinbun9 55, 8^.

<£mpirift 7^, ^33.

<Znna,eia 76.

energctifdj 8^.

ens realissimum \22.

<EnteIcd?ic 4:0, 76.

€piftemc 56.

€nfttf -^6.

€rfenntntstIjcorie 55.

€ros 57.

essentia H05.

ettjifd? 85.

(Eubämonie ^^2.

(Eubämonismits 43, <i8 21,

(£Diben3 93.

$an9fcf?Iug ^6.

Fatalismus 95.

Freiheit 83, 95, ^00, ^37.

®cfüt[l 82.

(Snofis m.
(Srunbftoff 28, 95.

(Sut -12.

Qabitus ^32 2t.

^cbonismus ^8 21.

f^omoiomerien 25.

£^Ylo3oismus \2.

I]Ypoftafieren 56, 67, 76 2t.

^Ypotljcfis 59.

3beal 57, \5\.
3bealismus (fubjcftioer) 50 2t.

3bec 50 2t. 5'iff., 75f.
3bentilät (Sauber 3.) 74
3mmancn3 75.

immateriell 26.

3nbetcrminismu5 83 2t., ^oo.

3ni>iDii>naIität ;36.

inljärcnt ^35.

intelleftualiftifd) q.\, H8 2t.

Karbinaltugenb 63, 96, ;38.

Kategorie 72, 93.

Katljarfis 83.

fonfret n\.

fontinuierlid? 20.

Kosmojonie 9.

Bosmologifrf? 35 2t.

fosmopolitifd? 90.

Kosmos n.

toa,\f 92, 99.

£0305 91^, ;06, U2f.

IHatcrtalismus 33.

ITTaterie 33.

IHeinung 56.

irtetaptjyfif 5^, 58, 68, 75 2t.

Zionismus ;8.

moniftifcf? ^0.

mYftiB UO, t20, X'kbi^.

Hatur 36 f., Uli, 96.

natürlicfjer ®rt 79.

Hominalismus I23f.
HUS 26, 60, 82.

Ontotogie 7^.

ontologifd^er Betoeis 123.

organifdj 80.

0rganon 72, so.

Pantljeismus ^5, ^li;.

peripatetüer 89.

pijantafia 82.

pi^ilofopl^ HO.

pijilofoptjiercn \0, ^23 2t.

pneuma 8^.

Poten3 ^3'^.

Prämiffe ^03 2t.

primäre Qualitäten 32, 7^.

Prinjip 73.

Qualität u, 31 f.

Quantität u, 5\.

Ratio 9^.
Kationalismus q-j, 125, 128.

Kealismus H22.
Heflejion ^09.

regreffio ^H 2t.

refatir» 23, 32.

Helatioität ber finnlicfjen €igen=

fd?aften 23.

rcprobu3icrcn 82.
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Sa^ung 35 f.

fd?oIaftifdj ^2^, \28.

fcfunbärc Qualitäten 32, 50, 7^.

ScnfualisTnus 50 21.

Sfeptifer \o\,

Solipftsmus 50 21.

Sop^ifi 37 f.

Sorites ^6.

Species ;3nf.
Spcfulation 103.

Spermata 25.

Spbärc \5.

fublunar 79, H9.
fufafiftent \33.

5ubftan3 {7.

fuprarational \28.

fYntljctijc^ ^09.

Tabula rasa 82, 1.32.

teleologifd? 80.

Cermtnus H3.
Cljeobicce us 21.

Cljcogonic 9.

Copt! 73.

Crans3enbett3 uo.
Cropos \03.

(Eugenb 85.

Uniüerfalten \5\»
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